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STU TTGART Am 16* Dezember 1931

Herrn Dr. Fritz Kahn
CliarlottenburK 2

Hardenbergstrasse 14

Sehr geehrter, lieber Herr Doktor l

Soeben wird uns von der üerstellungBabteilung das erste Stück vom

Sohlußbond Ihres "Leben des liensohen*» vorgelegt, womit also die Arbeit an

Ihrem schönen Lebenswerk vollendet scheint, soweit man dabei überhaupt von

einem Ende sprechen kann.V/ie bei allen großen Dingen, ist der Anfang schon

fast mythisch geworden.ür liegt in einer Zeit, die uns jetzt \inglaublich

riahig und sicher seheint. D\irch große und kleine Fährliohkeiten haben wir das

Werk diirchgehalten.Hundertmal ist uns die Zeit zu lan^ erschienen, \md hunder-

mal. hat der Glaube an Sie und Ihr Werk, an Ihre Sendung, uns neuen Llut gegeben

Nun es fertig ist, sind wir stolz daraxif,dasB es so gut gelungen ist.

Es ist uns ein Bedürfnis, Ihnen für die langjährige,überaus mühevolle

und mit nie versagender Energie schließlich meisterhaft bewältigte Arbeit an

dem bedeutsamen Werk aufs herzlichste zu danken, wie auch für das Vertrauen,

das Sie uns da"uernd geschenkt haben, und auch für die unverdrossene Zusammen-

arbeit ;denn hier ist unsere alte Ansicht, daes dat: Verhältnis zwischen Autor

\xnd Verleger einer guten Ehe entspricht ,wahr geworden. Begeisterung und Idea-

lismus haben Sie und uns Ja immer dabei beseelt«

So hoffen wir,dass Sie beim glücklichen Abschluß des stolzen Werkes

Ihren alten Verlegern auch fernerhin die Treue bewahren werden.

Mit herzlichen Grüßen, auch an Ihre verehrte Frau Gemahlin,

Ihre ergebenen

1 Leben des L'enschen Bd*5
als Päckchen.

'"^*c#^Cer-

-i—
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An alle Bezieher
von Kahn, Das Leben des Menschen
Eine bis in die Vorkriegszeit zurückreichende Arbeit, außerordentlich

durch das Ziel, das sie sich gesteckt hat, außerordentlich durch die

Muhe, die sie verursachte, außerordentlich auch durch den Erfolg, den

sie brachte, hat mit dem Erscheinen des vorliegenden 5. Bandes ihren

Abschluß gefunden.

In vierzehn Jahren hat der Verfasser in unablässiger Arbeit dieses

Werk geschaffen. Unerv/artete Schwierigkeiten mußten gemeistert

werden. Verfasser und Verlag sind allen Beziehern, die ihnen durch

so viele Jahre hindurch unentwegt die Treue gehalten haben, zu be-

sonderem Dank verpflichtet. Mehr als einmal schienen die Schwierig-

keiten wissenschaftlicher, technischer, wirtschaftlicher Art die Vollen-

dung des begonnenen Unternehmens unmöglich zu machen, und immer

wieder war es der Gedanke an eine treue, und, wie die vielen Zu-

schriften gezeigt haben, für das schon Geleistete dankbare Bezieher-

schaft, der diese Schwierigkeiten mit überwinden geholfen hat.

Und wenn wir es heute aussprechen: Das große Werk ist vollendet,

so sind wir uns doch bewußt, daß ein Werk, das sich ein so umfas-

sendes Thema gestellt hat, sehr viele Fragen berühren muß, die not-

wendigerweise nicht bis in alle Einzelheiten verfolgt werden können

und doch für den Leser des Werkes von größtem Interesse sind. Des-

halb planen Herausgeber und Verlag eine Fortführung des Unter-

nehmens in dem Sinne, daß die Leser des „Leben des Menschen'^ über

alle Einzelfragen, die sie über den Rahmen des Werkes hinaus inter-

essieren, aufgeklärt und über die sozusagen täglichen Fortschritte auf

dem Gebiet der Menschenforschung in ähnlicher Form weiter unter-

richtet werden sollen, wie es in diesem Buche selbst geschehen. Alle

Bezieher, die sich für diese Pläne interessieren, werden gebeten, dem
Verlag ihre Anschrift auf der anhängenden Karte mitzuteilen. Selbst-

verständlich ergeben sich aus dieser Mitteilung keinerlei Verbindlich-

keiten.

Von allen unseren Beziehern aber, die heute die fünf stattlichen Bände
in Händen haben, hoffen wir, daß ihnen das Werk ein Quell des Wis-

sens und innerlicher Bereicherung sein und bleiben werde.

Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart.
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Ich interessiere mich für die weiteren Plane im Anschluß an Kahn

„Dos Leben des Menschen'' und bitte, ohne Verbindlichkeit für mich#

um weitere Mitteilungen.
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Bekanntmachungen

Kosmos, 6erell|tt)aft Der TTaturfreunbe, Stuttgart.

7

Prelsabftimmung.
!J)ie in ^ft 1 bti ©anbmcifcr« auSaefd^ricBenc 3|rei8a]&|Hmmunö Ü5cr bic fjtagc:

Wcld^e natur«Riffenf(ä^aftU<^en 53ücöer galten Sic für öie beften?

f)at erfreulicf)erit)ci}c einen lebhaften STnflang aefuubcn. 5öeteiliat ^aben fic^ 610 ©nfenbcr, bic je

10 big 20 2:itel angegeben l^aben, fo bog runb lO 000 2:itel Patittifc^ ju öerarbeiten maren.

Die meiften ©timmen erhielten folgenbe Sßcrfe:

(Sttmmen
1. SSil^. $8ölfc^e, ^ilommunö be3 aKen((r)en 266
2. S3iT^mg Slietleben 246
3. <\lo5mo3, ^anbrtjeifcr für 9?aturfreunbe . 182
4. mif), mi\(i)t, Cicbcgleben in ber 9?atur 167
ö. ernft ^ädcl, SBelträtfel 103
6. 9^. §. 5Jranc6, 35ag öebcn bct §ß.flanäe . 101

7. Dr. gr. ^o^n, ®ic Seile .'.'... 100
8. Dr. §. Xener, ^om fieg^aften ScIIenfiaat 93
9. Dr. mil). Tltt)tt, SSkltfc^öpfung ... 90

J^. Dr. g-r. ^a\)n, l)\t 3«il#ra6e ... 82

(Stimmen
11. SB«^. »ölfc^, 3m ©tetnfo^renmalb . . 80
12. mif^. mi\d)t, 2)er ÜKenfc^ ber «orjeit . 77
13. Dr. ^il^. mtt)tx, aöeltuntergang . . 77

14. 2BtI^. öölfc^e, ^otn ©tammbaum ber Stiere 70
15. ©ong ^rötner, SBcItan unb Tlm\d)f^tit . 70
16. Ctto ©c^eil, ©otanif 68
17. Dr. SB. Cinbemann, Die iSrbe 67
18. aSil^elm S3ölfc^, m^tit unb Ätimatrcc^fcl 65
19. 3. §. Sobre, 3nfeftenleben .... 65
20. JR. ^. t5rJiwc6, 3)tc ^Pjlanje old ®rfinber 65

mie biefe 20 SBerfc ^at fein Xeilnc^nter in \nntm ^erÄeic^nid aufgeführt. 3)ic ^ö#e Sa^I,

bic erreicht itmrbe, betrug 13 (t)on bcn 20); e3 folgten 10, 9 unb 8. 83ei gteid^er Qaf^l f^attt ber

ben ^-8or5ug, ber ber angegebenen 9flei^enfolgc ont näc^en gefommcn mar. ^ernac^ ergaben fid^ fol-

genbe ^^rci^träger

:

1. ^reig SW 250.— §err JRic^arb ©d^Iemmer, 3)regben;

2. $reiä Tl 200.— ^rr SBil^clm JRettberg, Slaufm., Sc^rte;

3. $rei« 9W 150.— ^rr Ö). öJraf, 9flo^rbac^ bei ^befberg;
4. ^rei« 2» 100.— ©err ^ranj ^Jorfc^iö, 3:^eufing (^fc^c^fl.);
5. ^reiä Tl 100.— ^rr (gbuorb ©c^marj, Submei« (Xfc^ec^ofl.)

;

6. $reig SUi 50.— ^rr ?C. U. (£. ^Tue, fcogiflratÄbcantter, Sronffurt a. 9J?.;

7. $reig 9R 50.— £>crr ©ruft SBil^. 3ungf, 3ujH5anmärter, ©aljungen i. Jpr.;
8. ^reig SW 25.— ^err Dr. Slurt ©d^dnlanf, (5:^rlottenburg;

9. $reig 2Ji 25.— ^rr ©ugen SKori, Dreieic^n^ain t. ^.;
10. $reig 9D^ 25.— $^rr g. ©cftntibt, ©tubienaffeffor, 3>ortmunb;
11. q3reii3 3K 25.— $>err Dtto 6 er n er, Slunjhnaler, 9flabig^au-2Jiü^tbort (^c^Ief.).

Xiefe greife finb injnjtfc^en an bk ^Beteiligten aBgefanbt morben.

'Die ^rei^abftimmung i}at fe^r oiel le^rreic^eg äJcaterial über bie Verbreitung ber naturmiffen-

(cf}aftlid)cn Citeratur ergeben. 2öir \)ahcn noc^ in einem befonberen STuffa^ barouf ^ngemiefen (©. 162).

(Sefd^äftsfteQe bcs Kosmos
Srantf^*f(^ Vcrlagg^anblung, (Stuttgart.

glic^s^citxags, bie mir cor einem ^a^tt infolge

ber llnficr)erl)cit ber Ver^ltniffe eingerichtet ^aben,

l)at eine gciuoltige 2)?e^rarbeit unb Steigerung ber

Unfoften mit fiel) gebracht, g-rü^er mußte nur einmal

im 3ol)vc eine 9f^ec^nung au^geflellt merben; jejt ijl

bic^ öicrmol nötig. 2)Qg erforbert einen fe^r großen

^Tufmanb an 3^^^ "nb S^often. Xer ^o^moö muß
baran gelten, feinen Setrieb micber ju oercinfac^en.

Seit einiger Qeit ifl eint gemiffe ^Uti^ftit in

ben Verl^ältniffen eingetreten, fo baß mir öom

1. 3»li ß" fc^r ma^rfc^einlic^ mieber
jur ^albjä^rlic^en 93erec^nung

übcrgcf)en fönncn. 9Bir entfpred^en bomit fidler bem
Söunfcf) üicicr unferer 9J2itglieber, bit bie je&t üblich

1/4 jäf)rlicf)e SSe^a^lung beg S3eitrag5 läjlig empfun-
ben l^aben.

TXltc Ko5mo5«Befte fauft ober taufest

gegen S3ücl)er unfereä tBerlogS jeber^eit gern bic

(SJe)c^äft^ftelle be^ Äo^mo«. Sir bitten unfere SJ^it-

glicber öorläufig um 2lngebot ber ^al^vt 1904 hi^

1909, 1912 unb 1916. pr manche 3a^rgängc
liJnnen mir gegenmörtig gute greife anbieten ober

mertt>ollc SBönbe in Xaufc^ liefern.

Sin^an^öcdcn in einheitlicher 3lugfü^rung
(in rotem halbleinen) finb 5U allen bi^^er er*

fc^ienenen 3<^^rgängen bc3 ^anbmeiferS unb ju ben

SBuc^eilagen (jum gufammenbinben ber S3änbc eineg

3a§rgangg in einen S3onb) lieferbar. 3^^^ ^^^^
!oilct big auf meitereg Tl 4.50.

Tillen ncncingetteUncn Ulitgllc^cxn,
bie bie J^ogmoS^^eftc be8 laufenbcn ^af^x^anq^ erft

oom 1. 2Ipril (2. Vierteljahr) an erhalten f^ahm,

empfehlen mir ben ^^ac^ejug beä erflen Vierteljahres,

bamit fic am ©d^luffc bcS Qa\)XQanQ9 einen öotl-

flänbigcn SBanb beS mcrtöolTen ^anbmeifcrg befifcn.

^uf bcn ^Zad^bejug ber bi^b« erfc^ienenen 3a&rgönge
ber Sud^beifagen unb ber noc^ oor^anbcnen Söänbe

bc8 Äogmo^&anbmeiferg möchten mir befonbcrS auf-

mcrffam mac^n. 3lugfü^rlic^e ^P.rofpefte jlefien gerne

jur Verfügung.

\ **
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E22 93cranntntQcf>ungcn bcS 5la5mo8.

Berlin. Ihn unfern lO^itoIiebem üon GJrofr-

53erlin ju ermönlicl^en, jeberjcit an ben SSorlcfungen,

|)rarti|c^en Übungen (5. S. mirroffopifc^ ^rfe) unb
Stubienteifen ju ermögigten ^ebü^rm teirnel)men

ftu fönnen, bic Don ber ^umbolbt-jiorfjfdjiile (^reic

iÖoir^^od^frfjiilc ÖJroft-iöcrlin) tjeranftaltet merben, ift

bie Ö^efc()äftäfteire ber 3)S[K(5M5tuttgart (aRifrofo^mo^)
unb beg itoömoö, ö^fell[cf>aft bn S^aturfrnmbc,
forporatit^eg SWitglicb be« ,,Sßiffenfc^ftIic^ Qtn^
troluereing ^uniboIbt'^od)fd)uIe" gemorben. "^tun"

nte^r genießen unfere 9}ütgüeber gegen S^arjfigung
i^rer aKitglieb^farte emäjjigte ^örgebü^ren. ^rer-
faxten tonnen jeberjeit im ^anptbureau ber ^um*
bo\bU^o6)\drük (C2, g?eue griebric^r. 63—5G II,

.Simnter 88) gelöft merben; bo(elbft ifl Qurf^ ein

'Ä>orIefunggDecjeirf)ni^ unentgeltlich ^ ffabcn. 2öir

ItHJffen, büß unfere SJiitglieber t^on biefer neuen
feergünftigung reic^Iid) ÖJebrauc^ machen unb aud)

fernftei^enbe auf bie SSorteile be^ Söeitrittg jum
o^mog auftnertfam madjen.

2>er Xtlifxofosmos oerüffentnd)t faeben in

feinem Tteueften §eft ein intereffanteig ^Jßreigauö-
fc^rciben unb gibt bie näheren 33ebingungen he*

fannt. (5^ ^anbclt fic^ bie^mol um bie Seantnwr-
tung twn bier i^ta^en au^ ber t^caretif d^e n
SDZifroffopie, olfo um Ziagen nac^ bem opti*

fc^en ßeiftung^uermögen eincö ^Wifroffo^, bie n>ol)t

jeben ernftlid) befHffenen 9jafioifomfer intereffieren

bürften. Xie ^^emerber muffen yjatglicber be^ ^JJ^fio-

fo^moä fein, einen genauen i8erid)t über bie er*
gebniffc unb geftrtellung^üerfaliren einxeidyen unb
fc^riftlid) t)erfid>ern, bnft bie Ööfung ber Slufgaben
felbftänbig unb o^ne frembe 5>ilfe erfolgte. ^43ei ber
Beurteilung merben bie 9?id>tigfeit ber tQtfQd)Iic^
Cüfung ber öier Jrngcn unb bie ^art^it unb 6til-
fc^n^eit be§ eingelieferten ^ruffa^eg iit 58etrac^
oejogen. m^ ^J^rcife merben eine 9f?ei^ mertöoller
^Ipparate für bie uiifrofFopifci^e ^^rafiä (ni^gefd)rie^

bm. 2öir meifen unfere ^oömo^mitglieber eben*
falls borauf I)in.

K05mo5fcrnror?r. 3n ben näd^flen Tagen
ftnrb eine auefül)rlid)e S3efd)reibung über bai ^To^mo^
fernroftr unb feine Subc^ürteife f^eraug gegeben, bic
allpt ernft^aften ^ntereffenl^, bie fic^ ein preiömerteS
Suftrument jur - S)immelSbeobad)tung anfd^affen
tpollen, auf 55crlangen foftenloS jur SSerfügung ftel^t.

mnt flfolonifcfic Stubifitreife bur* a^ftrtitflcn (3ena,
CcuJ;tcnburö, ^üfened, ©aalfelb. mtcttUnbuiQ, ^nfelberö.

Jtrufentnl, Gtcüenftcin, JWulöIa, ©ifcna*) aur ©tnfö^runö
in bie &eoloQi?., finbet Dom 12.—17. 5iult ftatt. «nähere
Sluöftmft erteilt Dr. WUxnede, ©tenbal. imüncftorirtt&of 6.

jyeriln. äbcitere miIrofrüpifd)c stux\e merbcii Don
unferetn iUMtflIteo ^evvn Don ber ^arbt in feinem
ßaboratorium (gjortftr. 86) fortlaufenb im Tlai, ^un\,
gult unb ©e^tcmier uDflcOaltcn, naJ)bem bic Hurfc im
[yebruar unb SD^öri bon einer arofeen Seilno^rncr^a^I he»
fucfjt tDoren. Siefonborö ®d)üler bon mnma^ien, Ober»
realfc^ilen ufh). fünnen nuf biefe eiiiiatjrenbei'if Miirfe
binöeiüiefcn h)erbcn, bic mit au^nlieOiflen äJorlefuiirtcn
berbunben flnb. Slnmelbunoen finb birett on bcn Aiurö-
letter iu ricbten, ber and) nft^ere Vlu^runft erteilt unb
über[id)tlid)e %to\)?eUe borfdiicTt

®ie öfcrltnfurfc in ^euo flnbcn bom 3. bi« 16,
ÄUfluft 1021 ftatt. 2)ie n;iturn)itfcnfcDaftIiii)en .siurfc um-
faffen 1. ««aturp^ilofüb^ie unb üBeltanfcDiuiunrt: ^^irof.

Dr. S>etmer. 2. Xie ^^Uoloflie im botanifd)iMi i^cDuInnter-
riebt: ^Nrof. Dr. Äctmer. 3. STnleüunn au botiinild)-
mtfrofropifcben UnterfuiDiinnen: Dr. (Seifert. 4. Xier*
funbe unb ©nthjicflunrtölcljre: ^rof. Dr. i^tawi, 5. 800»
loflie: ^rof. Dr. ^;Unte. 6. i>ln§flen)ä^lte Ätnbitel bei*

eiöemie: ^rof. Dr. Avnufmnnn. 7. übnnaen im ^^cftimmen
bon a)üneralten unb Wcfteinen: Dr. ©pnnöcnOerfl. 8. ^4io- .

puläre Viftronomic: ^rof. Dr. Sino)pl 9. 3eit- unb Drtö«
beftimmunß: ^Jirof. Dr. Atnopf. 10. 25a§ Sntfcr unb feine
Jöcaiebunflcn aum iPJenfitcn: ^rof. Dr. ^nlhfaf}. 11. '}^au

unb 2ätiflreit be^ WcOirnö: «l^rof. Dr. ^oü. 12. Unfere
©innenfunrtionen: i>rof. Dr. DioII. 13. «lJl)i)UoIofltf(t)e

^fbAoIortie: ^rof. Dr. 93crrtcr.

2iufierbem finbcn novli ftatt: Hurfc für Cciter u. ßc^rer
bon ^i^oIf^öod)fcl)ulcn, ^|U)ilofopöifd)e .Uiirfc, i^iäbartüaifdie

^urfe, .<uirfe über h(i?> abnorme ,<Unb, Murfc üOpu ^^oir§-

»uirtfAaft, (Staat unb JTted)t, iiurfe iUicr i^obenreform unb
(Sieblunrtöfraacn, .uurfc über üiteratur, C^icifteoluifleii«

fdwft unb iiunft, Untcrricfit^^Iurfc in ber bcntfdicn eprad)e.
Slnntclbunacn (miHilid)U bi^> 1. ^uli) nimmt ent«

öeflen, ^4irortrannne bccfcnbet unb näberc ^?ln>:'fiinft er»

teilt ba^ (Scfrctariat ber Öcrlenfurfe Örl. Gl. U.Momet)cr,
3ena, ^ar^3cif^-T^Int» 3.

jturi^lcitcr ncfudjt. S5>tr fuctcn nocfi für ^onn, ®rcd»
bcn, ?;ena, ^nflolftnbt, Ähirl^rube i. U3., üimhuifl a. ß.»

j^olberö unb ^for^Ocim ?fad)Ieute, bic bie ßcltuurt milro-
fropifd>or fturfe übiTnef)men iinirben. ^^Unfraaen erbittet

bie (Sd)riftleitnnfl bc§> „,Uo^>mo^".
©üfToffopifdie .<lurfc fliibni ftatt bei flcnüacnber S^e*

teiliflunrt in Vlunobura, '-i^crlin, ^i^erlin^(£barlottenburg,

93erltn * ßid)terfclbe, *i^oif)um, am ^l^obenfee, in ii^oi.n,

93raunfd)h)eifl, $^re§Iau, 5^üfum, Sbemnife, Süffclborf,
©ifenad), ©Iberfelb, (Erfurt, ÖranFfurt a. m,. Weifen«
rird)cn, (^otbn, ^affe a. (5., i^amburfl, ^annober, aut
^elßolanb, in 5>eibelbcrö/ auf ^uift, in itatferylnntern.

Äoblen^i. Jlonftan^, Si'dln, ßangenarflcn, fieipaiß, OTaflbc»

burfl, ^annbeim, 9?iarburfl a. ß., Wün*cn, 9Hirnbcra,
^4iütybam, i)tatibor, JHintcIn, (Sanrbrücfen, ©tuttflart,

Süe^Iar, 2Bien, ilöicSbaben unb Süüraburß. srnmelbunßcn
nimmt bie Sdiriftloituufl bc^ „.^o^mo^" entrtencn.

Cljnc EUHtrotom fann fein lUHfroftobifer auf bie

^kjucr au^Iommen, locnn er fidr ernftlicb mit bem feineren
biftoIoflifd)en U^u bon Xiercn unb ^flanacn Defafjt.

Sf^un ift e^ aber flar nidjt fo einerlei, hJcKfic^ ?!T?obeII er

fidj für feine «Irbciten anfd)afft. (?in 2Jiinot=ani!rotom
tüie i. ?3. ba§ ^o^moSmifrotom eignet ftd) nid)t, um
i. 58. ^rtet>öl8er u. bßl. frifd)e§ STiaterial 3u fd)nciben,

^ '
lefen mu)^. ^e htingi unter ihren nnferhalfenöen ^vyähXun^en

ief^i al0 Q3uchbeila0e umjonfi den neu^O^n

i

Shomyfott (Seion,IHonavdi b. CHiefenbar,
Oins S^fumrtffenfdiaff, VH^Jlk, (Shewie, Cdn^er^ und 2>olker^
kunöe werden ^(uffä^e geboten, Me )n0leidi anreeen nnö
betehren. 3eöes zweite i^eft ift öem

*25a(leltt unt^ Q3auen
flcwrfftmgt. ÜHc anufietlunftcn kosten wCerteljöhrl. (6 S^fte) OJI 6.80.
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. ^ Die meistgelesenen Bücher. Einen Beitrag zur Beurteilung

der geistigen Einstellung der Gegenwart gibt der 16. Jahres-

bericht der Deutschen Bücherei in Leipzig, der statistische Mit-

teilungen über die Benutzung der Bibliotheksbücher bringt. Die

schöngeistigen Schriften, die am meisten gelesen werden, sind

hierbei nicht mit berücksichtigt, da sie in der Deutschen Buche-

rei nur zu Forschungs- oder Berufszwecken zur Verfügung ge-

stellt werden. Am meisten begehrt wurde van de .Veldes „Voll-

kommene Ehe", das 51 mal verausgabt und noch häufiger be-

stellt wurde — alle Schriften steheji nur in einem Exemplar zur

Verfügung. An zweiter Stelle kauv Lindsey und Evans „Revolu-

tion der Jugend" (37 mal), au dritter Bengt Berg „Mit den Zug-«

vögeln nach Afrika" (31 mal), an vierter und fünfter standen die

Lehrbücher von Spanu „Haupttheorien der Volkswirtschafts-

lehre" und Schäffer „Grundriss des Rechts" (beide 23 mal), denen

Giese „Die Verfassung des Deutschen Reiches" (22 mal) folgte

ein erfreuliches Zeichen für die wachsende Teilnahme an staats-

bürgerlichen Dingen. Es folgten: „Handbuch für das kaufmänni-

sche Unterrichtswesen" (21 mal), Liefmann ,,UnternehmungB.

formen" (20), dann ein zweites Werk von van de Velde „Erotik

in der Ehe" (18) und schliesslich I&ftlm. JLißbeu^des Menschen"

ÜTi. Alles in allem bestätigt die Statistik die Tatsache, dasa

die heutige Zeit weniger historischen Dingen als aktuellen Ge-

genwartsfragen und Fragen der Praxis ihr Interesje zuwendet.

Einiftunff im Bauhaus. Aus Dessau berichtet unser Kor

m



Enthält: Seite 113-128

Das Leben des Menschen
Von Dr. med. Fritz Kahn

5 Bände Lexikon-Format; 1610 Seiten Text, 143 groöenteils vielfarbige Tafeln und weit über 1000 Bilder im Text.
Mit den Beilagen „Der Stammbaum des Menschen" und dem weltberühmten Bild „Der Mensch als Industriepalast"
Jeder Band in Ganzleinen RM 16.50. Lesern der Ärztlichen Sammelblätter wird auf Wunsch gern ein Band auf
14 Tage zur Ansicht überlassen. Bequeme Ratenzahlungen erleichtern den Erwerb des Werkes.
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Ein Probebild aus «,Kahn, Das Leben des Menschen": Querschnitt durch die Schleimhaut der Zunge.

Die Zunfjenoberfläche ist von Warzen überdeckt, von densn die einen Zapfen- (A), die anderen Pilz- (B), die dritten Blätterform (C) besitzen, während die

vierten durch einen Wall vom übrigen Geweb:; getrennt in dh Tiefe eingebettet sind (D). In der Wand des Wallgrabens liegen die Endapparate der Geschmacks-

nerven (a) die Geschmacksapparate in Gestalt kleiner Knospen (b). Die Zungenschleimhaut selbst besteht aus einem Bindegewebspolster (E), das auf den

in der Tiefe eben noch getroffenen Zungenmuskeln (F) liegt und an seiner Oberfläche von einem mehrschichtigen Epithel (G) bedeckt i^t. Durch das Binde-

gewebspolster steigen teils Nerven (e), teils Adern (d) zu den Warzen empor und breiten si:h hier in Endbäumchen (c) aus. Außerdem sind in das Binde-

gewebspolster zahlreiche Schbim- und Speicheldrüsen eingebettet, von denen eine (H) In Querschnitt getroffen, eine (I) plastisch aus dem Gewebe heraus-

präpariert ist. An dieser erkennt man die großen kubischen Drüsenzellen (f) und bei (g) die Korbzellen, die sis umfassen und halten. (K) eine der zahlreichen

Wanderzellengruben, die von Lymphknoten (h) umgeben sind, aus denen Wanderzellen zur Zungenoberfläche kriechen.

In der „Medizinischen Welt" schreibt Ministerialrat Dr. med. Alfred Beyer:

Kahn gibt eine Gesamtdarstellung unseres Wissens vom Menschenleib und Menschenleben. Allgemeinverständlichkeit des Stils, Vollständigkeit des Stolfes

und die Fähigkeit, Einzelerscheinungen und Funktionen vom Gesichtspunkte d?s Gesamtorganismus aus zu sehen und zu deuten, sind Vorzüge dieses Werkes,

dem ich kein anderes als gleichwertig an die Siite zu stellen wüßte. Rankes großes Werk „Der Mensch" war akademisch geschrieben. Kahn ist nicht un-

wissenschaftlicher, aber er ist fesselnder und überzeugender, trotzdem er niemals subjektiv wird. Ich scheue mich nicht, zu bekennen, daß ich als Arzt viel, sehr

viel durch das Studium dieses Werkes gelernt habe.

Zahlreiche Illustrationen und Buntdrucke ermöglichen das Verständnis für Funktionen, die man bisher noch niemals wagte, bildlich überhaupt darzustellen.

Die von Kahn gebrauchten Vergleiche sind nicht Beispiele oder einfache Erklärungsversuche, sie sind vielmehr so gestaltet und so fein erfUhlt, daß man
das Wirken der zu erklärenden Gesetzmäßigkeit an ein^m einfachen, allen bekannten Material erlebt.

FRANCKHSCHE VERLAGSHANDLUNG, STUTTGART, PFIZERSTR. 5-7

Druck der Stuttgarter Vereinsbuchdruckerei A.-G.
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Dr. Fritz Kahn

Leben

Menschen
Die Wirkungen, die der Geruch eines faulen Eies auf den Menschen ausübt

Bewußtseinsprozesse Reflexe

Es gibt keine Superlative, die Superlativ genug wären, um den Eindruck dieses Werkes zu schil-

dern. Diese Bände vom Leben des Menschen sind ein Kulturdokument ersten Ranges, ein

Zeugnis für den Hochstand der Wissenschaft, zugleich aber vor allem ein Werk didak-

tischer Meisterschaft in Wort und Bild, die erstaunlich ist. Es ist alles Anschaulichkeit, auf-

gebaut auf den einfachsten Lebensformen und Betätigungen, hineinverflochten in die Ge-

setzmäßigkeit biologischen Geschehens. Jungen Medizinern vor allem möchte ich raten : Lest

allem voran diese Bücher, dann habt Ihr den Geist der Anatomie und Physiologie, alles andere

ist lexikalisches Zusatzmaterial, notwendig für den Beruf, gewiß, aber doch nur zum Nach-

schlagen. Das hier aber ist atmendes Leben, strömendes Blut, lebendiger Geist, der Euer Geist,

Euer „eingefleischtes" Wissen sein muß. Kahn nennt sein Werk bescheiden „volkstümlich".

Durch seine Arbeit aber wird der Begriff des Volkstümlichen ein Ehrenname.

So urteilt UnivrProf, Dr. med, W. von Gonzenbach-Zürich über das Werk von Dr. Fritz Kahn „Das Leben

des Menschen", 5 Bände in Lexikonformat, mit rund J200 Bildern und Tafeln, 2 großen Schautafeln

„Der Stammbaum des Menschen" und das berühmte große 12farbige Bild „Der Mensch als Industrie-

palasV\ In Ganzleinen gebunden kostet jeder Band RM 16.50. Bequeme Monatsraten sind gerne gestat-

tet. Leser der Arztlichen Sammelblätter erhalten gern einen Band für 14 Tage unverbindlich zur An-

sicht. Wir bitten nur, sich auf diese Anzeige zu berufen.

Franckh'sche Verlagshandlung / Stuttgart / Pfizerstraße 5—

7

micHk.
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Deutsche Buchhändler-Lehranstalt / Leipzig
Ostern 1932: Neuer Jahreskurs, auch für Damen und Ausländer / Satzung

und Lehrplan durch Oberstudiendir. Prof. Dr. Frenzel, Leipzig. Buchhändlerhaus
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BASTELN SCHAFFT FROHE STIMMUNG

In einem Hause, wo man die Freude erlebt,

die eine befriedigende Handtätigkeit gibt,

ist für Mißmut kein Raum. Erst der gesunde
Ausgleich zwischen Kopfarbeit und körper-
licher Betätigung gibt das BewufHsein
einer sieghaften Harmonie. Dieses Hoch
gefühl können Sie, wenn Sie wollen, täg-

lich an sich selbst erleben.

Voraussetzung erfolgreicher Bastelarbeit
ist Werkzeug, auf das man sich verlassen
kann, also die

KOSMOS-DREHBANK
MODELL M

Druckschrift L673 versenden wir kostenfrei

Kosmos; Gesellschaft der Naturfreunde, stuhgartosMOs;

n wurde vollständig das große Werk von Dr. Fritz KAHN:

as Leben des Menschen
Das Werk ist ein mit Recht Aufsehen erregendes Ereignis auf dem Büchermarkt populär?

wissenschaftlichen Schrifttums und sein vielverzweigtes Stoffgebiet wird dank der genialen

Darstellungsgabe des Verfassers dem Leser durch Wort und Bild nicht bloß vertraut,

sondern geradezu lebendig. Das Gesamtwerk ist auch drucktechnisch sowie durch sein

Bildwerk eine Leistung ersten Ranges ; es bildet ein glänzendes Kulturzeugnis für deut*

sches Streben und Können auf dem Gebiet der hygienischen Volksaufklärung.

Deutsche Tageszeitung

5 Bände, Lexikonformat. 1610 Seiten, 143 großenteils farbige Tafeln und weit über

1000 Bilder im Text, dazu als Beilagen die Tafel „Der Stammbaum des Menschen** und
das berühmte 12 farbige Anschauungsbild „Der Mensch als Industriepalast.*' Jeder Band
ist einzeln zu haben und kostet in Ganzleinen RM 16.50.

Ausführliche Prospekte versendet auf Wunsch gern der Verlag

FRANCKH*SCHE VERLAGSHANDLUNG, STUTTGART, Pfizerstr. 159
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GOETHE
Ein Bekenntnis von Prof. P. Pr, Zilcherl

Von d.Goethegefellfchaft inWeimar u.d.großenTages-

prefTe als eines der fchönften u.wertvollften »Goethe-

Bücherf bezeichnet. - Kort. RM 4.—, geb. RM 6.

—

Zu beziehen durch jede Buchhandlung / Verlag Emil Roth Giessen / Leipzig
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nfalen *53olf^pät)ago.qen, ber n(d)t nur Äenntnijfe, fonDern
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&a* großf 50prf oon Dr. ^rftj %ci\)n

Das Leben
des Menschen

Kegt fetjt in 5 ^anben fertig t)or.

3n bem 2Dcrf finb t>\c ©toffc, Organe unb Junf^

tfonen be^ "S^enfc^enforper^ in fotgeri^tfgem "Jluf^

haw unb lücfenlo^ gefc^ilbert oom Uratom bi»J gum

€{u)e(f3mo(efü(, pon ber Befruchtung ber Äcimgelle

bi^ gur ©terbeftunbc.

^eit libcr 1000 Silber unb 143 grof3entctl^ mebr^

farbicie Safcln ipurbcn gro^tcnteiic? gang m\x xxxxO in

einer gang neuartigen, plaftifc^ Icbenbigen unb per-

bh'iffenb anfc^aulic^en ©arfteKung fiir t>itt 2Derf

gefc^affen unb brincjen auc^ bem Uncingetpei()ten

W fompligierteften Dinge unb "^Jorgange na^t,

©er 5e^t geugt oon bem umfaffenben '^'^iffen be^

^erfaffcr^, \)xt uon bic^terifc^em ©c^toung getragene

(Sprache ift fiir jebermann perftanblic^ unb macf)t

W Seftüre be^ 513erferf gum (Srlebni^ oon tief=

greifcnbcr ^PirPung.

5 Banbe in ierifonformat. 1610 ©eitcn. "Sini

über 1000 Silber. 143 Safein. ^(ß^ 23ci(agen bie

(Schautafel ,,Der ©tammbaum be^ 'JJIcnfc^en"' wn'O

t)Ckß beriit)mte Bilb.Der'Stenfc^ al^ 3nbuftriepalaft"

.

3eber '^an'O in ©angleinen gebunben auc^ eingetn ^u

\^ah^n fiir je Di^^l. 16.50
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/ ^ii![^ c^tof ooir$<fimIt(^er Biologie

%\\ cineai bei: legten §cttc /cö .V)anbii)eifcrö füi: S^aturfrcunbc
Domo ö" mirft ^r. meb. et p^il. öerliarb ^ e ii 3 m c r bic

rtraöc auf: ,;Zut naturirifienfdf)aftli(f)c Vlufflärunö not?" "üw

einer JvüHc anfd^eincnb pcrfünlidöcr i3;rfal)rit ngen bccft er bic

^erabc^u erfcfjütlcrnbcn Unfenntniffc auf, in bcncn ]iid)t nur V\c

'D?elir3aül aücr [^genannten öebilbeten, fonberu fogai: "txt grofec

'9^el^r|eit ber '-Öiüloöie Stubicrcnbcn gefauö^u tft, V\c bie einfad)fteu

I)cimifd)en ^icre nid^t fennen, ocfdötüeigc beuu üon ihrem 2eben,
Winter (rntioidlung irocnb ettüa^ auö^ufugen luiffen. 3l\i diedit

iDcift er auf btcfc llufenntni» alö auf eine !raffe .3citcrfd)cinuiio

l)in, \)it un» alle anQel^t. ^cuu Ijier lianbclt cv fid), mie er riditig

fagt, um ,,ein attöcmeiueö ^ilbuugeöut eines jeben iD^itgliebe» bei

I

menfd^Iid^en ^efcEfd^aft! ilöaö toürbc man Don einem eriradifenen

!i)Zenf(^n Ifealten, ber nod) nie citoa^ üon öoetbe ober vid)iDer

. ac^ört l^ätte, ber eine ^ampfmafd^inc niifjt Don einem ^l^er^

örcnnifngemotor, ein <"ylug5eug nictit bon einem iinftfd}iff, eine

^pcjtalgeJbietc, bte itdi, je gclnaltiger unfer ©tffen mäc^ft, um fo

mebr nnb melir fpeßialifiercn unb für bic ed biöl^er feine um^»

fajfenbe, ßufammenfaffenbe, auf ben ^^Itdpnnft beö iOJenfd^n unb
bie .VtenntniiJ feiner ^elbft eingeftcütc, audi bem 5iid^tfad)mann

öer|tdnblid)e ^arfiellung gab.

^3 i öfter! «^eil bem %a^x,c 1922 aber erfd>eint in einaclncn

"^änben ein ''Bcü, t^a^ fidi fdilid^t „^ a ß e b e n bt^ $9t c n »

fd)en" nennt, je^t in feinem 4. ^^anbc üorlicgt unb 'i>a^ geeignet

erfd)eint, biefe Ilaffenbe 2üde in unfcrem llntcrrid^töhjefen mic

in unferer allgemeinen ^^ilbung aucaufüHen. 2)iefcy Sßerf, \kx^

iyrii^ äal) n berfafet unb t>a^ in ber 3randT)fd)en ^^erlagöftanb^

lünrt'lll Stuttgart erfc^eint, ift nid^tö anbercö, nidjtö menigcr unb
iiic^tö me^r aly eine umfaffenbe ^arftellung unferc§ gefamten

'iLsiffenö bon ber 2rnatomie, ^^iologie, "il$l)ii|iologie unb ^nttoirflung«*

gcfcfiirfite beö '9Cenfd^en. Crs ift lüieber eine jener (^ roh taten
beutfdien C^ieijtes, ber nid^tö auf ber '2i^clt Jür Seite 3U

ttüTrön''tff, C!ifc"1t>i)fenfd6aftlic5e QJro^at, eine päbögogifd^^ ©rofetat

unb eine Großtat bolfstümlidier ^arfteüungöfunü, bie fdiledjtfiin

aly genial ju be^eid&iien ift. 3ell^it ber Jsad)mann, felöjt berjenige,

--,_-. —

^

,, - - --- ,- ^-.-^ .- ber burd) ^salirc bes Stubiums fidj in Ginßelgebiete bes l^ier du«=

berftanblirf)ec^ als märe fc^on biefcy i^aufcn fo gar nid)lv *iÖe^ fammengefafjtcn ^^Niffenö uerfcntt \)ai, loirb in feinem iöiffen

^43ratpfanne nid^t bon einem 0>rammopl^ontrid)ter 3U unterfd)eiben

ipüßteT' Ja aber mie ift un» benn? Oiilt bicfe '^la^c nid)t in

nod^ bcrftär!terem iWaf^e für un^ alle, Vk mir burd) Vio. SSelt

Taufen, üIö müfete 'C>a'a fo fein, alsi n)are t)aQ fu ciXüan- gans 3efbft

fonbere^, alö berftänbe fid) bair* alle« bon |clt)jt: llnfcr (iffen unb
Trinfcn, unfer 'Climen uiib unfer 3pred}en, unfer (^c^en unb
."Obren, unfer 3d)lafen nnb 'ii>ad)en, unfer Crmpfinben, gii^l^ßi^

'Genien, Iura alt 'i^a^, ma» mir unfer „Sebcn" nennen, '^a, fragen
mir bod} einmal un» felbjl, fragen» mir nnfcre ,-vreunbc unb ^l)iit=

nienfd^en, unfere Äinbcr, unferc '^^ütcr nnb ilVütter, ob fie benn
überl^aupt eine blaffe ^^orftcUung bon bem l^aben, maü \>aö eigcntlid)

ift, ber Körper, ber l e b e n b i g e Körper. Unter S^aufenbcn
loirb !aum einer barauf antmortcn fönnen, unb er mag ein grof^cr

»H^at^ematüer, ein ^4if)t)fi!er, ein C'!>efd)id)t»{unbiger, ein Seftrer, ein

'-ISfarrer, ja alle» fem, nur nid)t gerabe ein umfaffenber ID^ebi^iner;

'b'it Slntttjort toirb ßumeift bartun, bajj unfer eigener menfd)lid)er

.Mörper für uns nid)tö anbere» ift alö ein böftmifd)eö ^orf, ein

Xtng, in bem loir nid^t 'iöcfdieib mijfen, auf "^a^ mir erft auf^

mer!fam merben, menn biefes ober jenes uns an iftm nidu mcfti:

bel^agt, menn er nid)t ,.fuii!tioniert". ^a, mer mein benn bon
uns, ma& ha^ h€t>t\xiti'i ill>cld)e llnfumme bon bbufltalifd^n,

djemifd^en ^-öorgängen, meiere fein ausgeflügelten iDtcdianismen,

loeldöe fompliaierten Vlpparate in ^iitigfeit finb, menn mir nur
einmal einen 'Riffen 33rot brcdjeu, jum. ^Viunbc führen, oeifpeifen,

gefättigt finb, unb eö uns gefdimcdt haL ^^irgeiibs miffen mir

meniger iöefd)eib al^ in bem .*oaufc unferer 3eele unb menben bod)

toneiib \>a^ li^Bort an ,.merk5 6a n^ in corpore ^ano", ,x\\\ gefunber

C^^cift in einem gefunben 6lörpcr". 3tauncnb jteh^" mir bor titw

Cffenbarungen menfd^lid)er Grfinbung^gabc, ber I'erf)nif, ber

'PJed^ni! unb ahnen nidht, \>a^ aUe C$ r f i n b u u g e n bes '^^}Un^

fd^en eigentlid^ nichts anberes finb als ö n t b e d u n g e n, ^uU
bedungen, bie bie 92atur fd^on längft gemadht r)at, (Intbedungen

bon SlfJafd^inen unb tSfpparoten, 'i)\t fie in munbcrboUjter geinheit

längft gefc^affen: ^rä^ifionsapparate, '-i?erbrennungömotoren,

ftatifd^c ^unftmerfe, lomplisiertcftc 3d)altmcr!e, eleftrifdhe Sei^

iungsne^c, fubtilfte Sidhtapparate, d^emifd^e iHctorten, ja 'Piufif»

inftrumentc bon einer J^einl^eit, ber gegenül^er all unfere „CSr*

fitibungen" unb mögen fie nod) fo gemaltig unb nodj fo fein fein,

nidjtö anbcres finb ols Hobige 2^aftberfud^e eines plumpen ^tiefen.

Hub all biefe Slpparate tragen mir, mir felbft, mir ^enfcften,

alle mir 2?Zenfd^en in uns unb — miffen nichts babon! Jft bas nidit

ein groteyfcr ,;^uftanb? ^ft eö nidijt gerabe^u ungehcuerlidi, t)a)^

in unfern ^c^ulen alles möglid^e gelehrt mirb, erftorbcne ^spradien,

frembc Sprachen, frembe Sänber, ja felbft frenibe !Iiere lernen mir
!cnnen, u n § f c I b ft fennen mir nicht.

^enn ^a^, maö bis l^eute tro^ mandj fd^üdhterncr S^crfud^c an
fogenannter Sebenshmbe, an Anatomie, ^^iologic, ^l)hfiologie unb
CJnt.midlung§gefd)idhte beö iDJenfdlien auf unfern 3d)ulcn getrieben

mirb, ift t>\^ Ungulänglichtcit felbft, fonnte es bisher ni&ji anbcrs

fein, benn um bem ?Jienfchen ein umfaffcnbeö ^i3ilb, ja nur ein

JDbcrflädhenbtlb feines "iltibt^ unb feineö Sebens ^u peben, baau
geI)Drt ^xt ^-Öelftcrrfdhuuft einer Unzahl bon 3onberbifaiplinen, ber

j^^emic unb ber ^-ßjlffur^cr 2(natümie unb ber '^Sfttifiologie, all ber

burd) bic plaftifdie l^rt ber Xarftellnng^fraft, bie ihre 'i^crglcic^e

bermideltfter 'iHirgünge aus ber gemijlöntcn llmmelt beS H^Jenfd)en

nimmt, gcträftigl nnb, mas baii mcrtbolifte ift, all bie CriUijeU

bif^iplinen bcrcinen fid) ,3U einer h«i-"tonifd)en öaujhcit, .^u

einer '-i^iofogie im higheren 3inne, ^n einer ßcbcn-^funbe, bic aÖc
3d)auer bcs 3tauncns unb ber '-Bcmunberung bor ber l!lllmad}t

ber yjatur in uns madi merben läfjt, jenes 3taunens unb jener

(S'brfurclit, bie unfer beftes ^cil ift, bie uns ber 9^atur, unferer
allumfnffenbon Wultcr, mieber bertnüpft, bon ber mir uns ab-

wanWn \n ber all^u grofjen '^>cräuKerlid)ung unfere-^ 2)afeins, in

bem cinaig unb aücxn auf (frmerb gcrid^teten i^ebensfinne unferer

^eit. .V'^ier aud) liegt ber hohe ethifdhe '-Ö3ert biefe» 5Bcr!es, bas

uns t)\c gan^e 'i?in,^igteit unfereö ÄÖnnens unb ^Öiffenö im gleichen

l'lugenblidc ^cigt, ba es un» einfpinnt in 'ita^i fosmifdie 3d)affcn
ber Ojottnatur.

^Sob "^li^ yt a h n in feinem 1. ^anbc in einer '^?hhfil

unb t?!fWBfl*^iW"Wlwil^ in einer Tarftellung ber örunbbauftofföl
bes H^lasmas, ber -jeHe ufm. glcid)fam eine i^Ji a t e r i a 1 1 u n b e

bes itunfibauev, „^er ÜUJenfd)", fo führte er in feinem 2. '^ a n b e

in bie 'Jlrd)iicftünif unb 3tatif biefcv ipansbancs ein, inbem er t^ai"

Si n d) e n f t) ft e m unb bie iUi u f u l a t u r 3ur ^arftellung

brad)te unb enblid) ben fo gcmonnenen Sdan ^ur HJ^afdjine matibelte,

3ur bemegten ?Jtafd)ine, bereu gi^^^^io"^" ^^ ^-ö lu t f l)ft e m , in

.^er3 unb :!lbern, in ^lut unb öt?mpf)e felbft lebcnbig merben.

Xiefe fo bemegte il^?afd)inc aber mirb mel^r alö iWafdjinc, geminnt
i3eben, menn mir im 3. 5öanbe, in ber (5 i ngem e ib e le!) r e,

in ber 'Betrachtung ber ^^( t m u n g s r g a n e , bcß ^^ c r

»

b a u u n g s f h ft e m y in t)\c Saboratoricn beä 3 1 f f m e ch f c l ö,

in bic d)emifd)en fHetorten ber Prüfen gu fchauen lernen, um
nun im A. iöanbe, ber je^t neu borliegt, in Sü^a^rlieit utib boc^

gleid^nismäfeig t>tn öipfcl fennengulernen, ber biefcS 2cben als

b e m u i; t e s Xafein, als lebenbiged 3cin empfinben läfjt, "t^a^

9J e r b e n f t) it e m , unfere Sinnesorgane nnb enblid) ben

fri3nenben 3it3 bes Sebcns felbft, baS ©ehitn. $ier crreid)t bas

2)värd}en „Sehen" nid^t nur feinen £>öhepunft, nein l)ier erreicht

auch bie üJarftcllungsfraft bes 'iöerfafferS angefid^ts ber SBermirfelt*

heit ber ^^orgänge, ber ^Vileinheit ber $lpparate unb nid^t 5ulefet ber

Unfenntnis ber Sßiffenfd^aft, bie auf biefem öebiete erft fd^üc^terne

2aftberfudhe gcmadht ^t, i^ren ."^ö^epunft. (innc §ö]^c, t>\^ nid&t

5ule^t barum genial ift, meil fie bom !öefonberen 3um ^^IHgemeinen

gc^enb, 't>zn 3d)auenben gleid^fam in 't^ic 3Berfftatt ber 9iatur feöjft

l)ineinfül)rt, fonbern meil fie i^u aljnen läßt, bafj mir Sl^enfd^en

rool^l ixt ?J^echani! all biefer Vorgänge in unferm Äörper einmal
mit l^eifjem ^Bemühen merben erfennen unb „begreifen" fönnen,

bafj mir aber in (il^rfur^t fd&auernb bor bem ©efcn ]^altmad)en

muffen, bafj in ber Ileinften ^tVic, bic gugleidö ein ^Jtiefenapparat

tec^nifd^er V3ollfommen]&eit unb ungebänbigter Cirnergien ift, funbtut,

baö in ihr moltet mie im fd^mingenbcn 3ang ber $i}iild>ftrafecn

unb Sterne.

^

@tn 5. S3anb foü biefem Söerfc ben ^(bfc^lufe geben, beffen

^ilbmatcrtal allein fd^on \\x biefer güÜc feiten in einem
SScrIc bolfötümlid^r 2Biffenfd)aft aufammengetragen mürbe, ha9>

aber in feinem mefenl&aften ^eile felbftfd)öpferifdhc Sarftellungen
entl^ält, bie in il^rer ©inbrudöfäl)igf2it unb plaftifd^en lV)eftaltung

bort, mo felbft ha^ lebenbigfte SBort berfagt, bem fdjaucnben
Vlbeptcn 2lnfd)auung unb ^l^orfteüung bringen. 3ü fd}eint mir
biefem gan^e SBerf geeignet, nid^t nur bem ^aicn, ber, mie t^

^flid^t eines jeben fein foüte, über feinen Slorper unb fein '^cbtn

lÖefd)eib miffen mill, ein ßeitfaben au fein, ber tT^m augleidi

eine munberfamc gal^rt boU bon Spannung, boll bon innerer

greube unb geiftiger ^eglüdung berfprid^t, fonbern bor allem ge«

eignet ein lln ter r id)t öm er t au merben, auf bem fid) ber

b i 1 g i f d^ e U n t e r r i d^ t , bic ßebensfunbe beö SP^enfd^en t n
unfere n l^öl^cren Sd^ulen aufbauen läf^t. CDiefer ^2lufbau,

unb biefer llnterrid)t, ber bringenb geforbert merben mu^, menn
nid^t unfere iöilbung für bie S)auer unb für bie 3"Jfitnft ei«e er*

fdjrerfenbe Surfe aufmeifen foÜ, fann fid) engftenö an bit einaelnen
33änbe biefeö ^i^erfeö bergeftalt anfd)lieöen, ho!^ er einem fünf*
jährigen ße^rplane entfpräd^e, etma mit modjcntlidi einer Unter«
rid)tsitunbe, mobei bie fünf oberen irilaffen ber l)ö^eren 3d)ulen,

ber ^Jäbd^en» unb ber ^'nabcnfdf)ulen, fidij in ^af|r unb iöanb bes

'^er!eö ß" teilen l^ättcn. ^cm naturmiffcnfd^ftlid) gebilbeten

Sehrer nimmt biefes ')&nd) mit feinem bielgcftaltigen ^Oiaterial, mit
feinem flarcn 'Aufbau faft iobc liT'iül)C einer ^-i^prbcrcitung

umfaffenberer 'Jlrt, etma burd) befonbcreö Stubium bon (Sinael«

bif.^iplinen, ob unb gibt iljm gugleid) fo bicl ^JBinte unb .^pinmetfc,

bafi ber gefamte naturmiffcnfd)aftlid)c Unterridit baburd) befruchtet

unb bor allem aus ber gefaljrbollcn 3pejialifierung gerettet, bor

einer 3ufömmenhanglofig!eit bcmahrt mirb. !Senn le^tl^in fott

ja jeber Unterricht bem iWenfdjen bienen, bem merbenben !9ien-

(dhen, miebiel mehr eine Üebensfunbe, bie alles Sötffen, alle Siebe
unb nUc (5hrfnrd)t in fid) bcreint.

Dr. W. .\. Ki'annha].«f. v^ena,,,^

•t\tA'v . .<i* •
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iisenkirchener Mlg.Z6ituno. Beisenkirchen

^alnbtedjenöe oollstiimlidie Biologief

enTin 4. IBanb, 335 Seiten mit 33 tetls me^r»
ütötöen Xafcln unb über 200 Slbbilbunöen im
iejct. 5rancffd)C ^Bcrlaösbudböanblung, 6tutt»

öart. ^reis: ©analeincn 16.50 Tlatl.

Der 9J?cnf(b t?t bem aJlenfÄen auÄ beute noÄ ein

arüfjes ^ätfel: ni(bt nur binFiitUA Jeiner ,öetWöcn

Säbißfeitcn. lonbern faft cbenfofcbr in forpcrliA*

oroanticbcr ScAiebunö. SBic bie äuöeren unb inneren

Orijane bes ülemcbeu bejcbaffen iinb unb üor allem

iDie Hc funftionieren, bas ift aucö beute noÄ faft ous^

fcblieölid) bas 5arf)9cbcimnt5 ber SWebiamer. Das
i2cben bes ajfenuben bat nun Dr. Vfiiii ^ahn ijum,

3:bcma Icince Stnnbarbmertcs aciitacbt. non bem icötl

ber oicrle !iBnnb norlicöt. (Ss öutftc mebt aU »i^j

3abre ber fein, ieit ber erfte iBanb erfditcnen nt.. ünf
bennod) mu6 bic SBanbiolöe als rai* beaeiÄuei

merben. toeil ieber Sanb 9liefenanfotberunden an
tlutor unb Drudcr [teilt. Der Serfaner bat nicbt

trocfenes t^aä^wil^tn in oier bicfen »änben auf*!
ejtapelt: To teicQt bat er es fi(b nic^t gemalt. Zm\
tlauberton. in anfpret^enben. gefAicft iQuftrierten
euilletons brinat uns Dr. ^abn mit firo&er

lirtuofitöt ben (SebeimnifTen bes fiebens nabe unb
loeibt uns ein in bie Sfunftionen ber manbelnben
prabrtt als bie ficb ber SJlenfcb barjteUt. $or allem
bie ^usfcbaltung faft ieglicber gfacoterminolosie i?t

es, bie bas ffl3ert für ben ßebilbeten fiaien fo aulter«
orbentli^ mertDoH mac^t. Susgeaetcbnete C^inblicfe in
bie Sunitionen ber Oraane gemäbrt uns ber Ser»
afler an ioanb aablrei^er ^eifpiele. 3um toetteren
erilanbnis trasen CüHuftrationcn bei. bie in tbrer
rtgintlttät uno anfdbaulicben (Sröde nidt ibresH

filet(ben baben.

5atte ber erUe Sanb bte (SrunbbauRoffe (^asma.!
3euen ufm.) bebanbelt. bratbte ber stoeite bie Se«
(anblung bes ^no(beniQ)tems unb ber ä^usfulatur
unb ber britte bie ^tmungsoroane. bas SSerbauungs»
fgftem unb bie Drüfen. Der nun oorliesenbe ©icrte
J^anb flärt ben fieler auf über bas 9lcrocnfDftem, bie
Sinneßorgane. bie t>aut unb über bas ©ebirn. Die
DarftellunflsfunFt bes Söerfaßers über bie ©ebeimniffe
unb bas SGinen um bas fiebert erreicbt oerabe bei|

btefen Setrarbtungen £>b*bepunrte. (}a\t mirb ber
nforjcber aum Ditbter, tpenn man bie FtiliftiF^e STleifter«

icbaft unb bas Silboafte bes ^usbrucfs im Suge bat:]— unb er bleibt bo(ö SßijIenFtbaftler, toenn man ben
!3nbalt bes Raubes auf Ud mirfen lögt. Das Sßerf.j
oon bem balb ber abl(blie&enbc fünfte SBanb erfAetnen
foll. ift eint Kulturtat erften 9ianaes. Si^erlim gibt
es fein SBerf. bas für ben biologiu^en Unterriebt an
ben 6(bulen mebr geeignet märe, mte btefes, bas mit
lebenbigfter Darftellungsfunft bte anfcbaulicbften iBilber
neuer fiebensfunbe permittelt Unh über ben Dar«
ftellungen ftebt ein SBiFfenft^aftler. ber Jein ernFtes
SorFtbungsergebnis in biele löFtlicbe Sarm au gieeen
üerFtanb. Doäu für ibn. ben S3erlag unb bic boffent*|
lieb groee fieFergemeinbe unieren (SlücfmunFtfi. S.&.
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Körper und Nensch
H©u« volkstOmlich« BOchttr Aber Anatomie Hnd Heilkunde

Von Dr. W. Schweisheimer

bon 2njj Sabn ift jefet bct 4. «anb imb
ftomit 8cr borlefetc erfdjicncn. 5)aä ift nun öaer=

t] fijftem bie 4)rtut unb bic (Sinne^orfloitc, oHcd
,
toaj Stnotomte, 58ioloflie, ^^öftoIoBte unbS

) mdluna§flefd,id&te Betrifft, aber nod, toeit meSr,
|i i? ffl*

emjigarttßcr ipiaftif ber ^larfteDung unbL SInf(^auI,d)tc,t ber SlöWlbnngen. Sfuf bem ®c=

•ISBerf ba^nfire^enb; man fann m nic^t benfen,
Bafi e§ äu übertreffen ift.

3)oneben tut ft* ba8 fdiöne SBuA „5) et
e n f i|" cttoa« ft^tocr; e# ift bom 2) c u t =

iften ©t)ötene = 9Äufeum unter ©djrift»
atunfl bon awartin as og c I 6erou8gcge6en unb

|)K«1/"Ä''".
Ta*berftanbtgen SWitorbeitcrn feien

'

|c P.°fk fjv»'-
engcl^arbt, (£bgar SJocauö, S«cu=

g Übteirung ®cr 9«enfd&'' bca 6l)aiene=SIWufeuml
*" »irb tn bebeuteab crtociterter Sornt einet
'ö irofjen Oerfentlidifeit äugänfllid^ gemad&t. ©in
L-d'^t"-?*!"* t^lr^."*«^ ftn" ^« »««If" «nb bor.

Vn ;"ft't«'fen Slbbtüiunflcn, Sofeln unb lobeaen,
-"Sic tn longen ^a^ren aufammengeftent unb su»

\r
'^""Ufnö.etragcn hjurben, S>em «u* fe^It too^I

tr io§ ®enialif(öe be§ ftnftnfd&en SBerle«, ober e«
U etn guter unb embfeblenörterter gül^rer »umt i<iffen um bcn SKenfdjen.
Cme ganje JReilöc ouögejcid&nctet Stutoten Bot

1* äufammcHöCton, um ein gtofte^ bierbänbigcS

pr. «nrl SBe^er ®. m. B. ©.). ®cr ^»aubtteilhmmt bon bcnt «Berliner Unibetrttötät)rofeffor

.r
"^Ü" "©enöcnbolm" (hjorum ein foIAe«

.feubonDm?). (Son.=81ot SBafferjicBr Bat ein
wrhjort flefd&ticbcn, bon toeiteten Sflitotbeitetn

te: 9*°*!'^ ®*?^' ®t«n^eim. ©in »cub
bcfoBt |i* mit bem fronlen, einer mit bem ge--
funben Äorber, im brtttcn «Banb „^er "iRaU
nebet tperbcu ernäbruiigdfragen, ©eruat«
trogen Sdöonbcitftjflege, «cibe«= unb 5Bfl)d)0=

•
amnaM, btort)cmit4)e unb IiomöobatBifcbc öeil=
Reifen, ©ctürauter unb Äronfbeiten bcbanielt.

hV.» sm"''
"^^««'^"atoftifot.ben'' beigegeben, in

o*^?. F""""«^, airf«felb, ft'IouBc», fieBnerbt,
«eb5=«cnj, aUertboucr oftueHe ©eruol. unb
t?|errngcn Bcfbredjcn. 2)(k( ©efomttoerf ift mit
äa^lrctdjcn farbigen unb fd^loori^en Slbbilbungen
iHuftnert, bte gum Seil bem Deutfd&cn ©^giene»
©iufeum »u berbonfen rtnb. 3m pan^en ein
,^telmanncrbudö", mit ben Sötte tlen unb
©cöotten feiten eine« fold&en, bielfeitio
ortentierenb unb BcIeBrenb.

«i«;"iu

mf^^^^l^
D b b c n b e i m « fi^ön ouSgeflottete«

S-^f*^!*^ "'l'L SSetritfitungen be»
nt e n f * 1 1 d6 e n Ä fl t b e t ä" (Stuttgatt, .ßugo3«»tt ftae « «erlog), ift avA ben »ibütfSfffn
bet aiiun^ner ©ojtolcn 5rauenf*ute tnU
ftftnben. ®(J gibt in gut berftänblidict Sorm
auf ejaften ©runWogen eine ^totftenuno bon
Slnotomte unb «Bbftologie für oebUbete Saien.

®..b. 58 oc ber ber ©eibelBetflet OrtBoböbe,
gibt tn einer ©tnbte „2)erIeBcnbig e 81 r m*
l?f"2f ®- J^'f"?") *'"« ^^^^^^tt ©cBtlbetung
be« Sftmeö oB Jöemepung^toerfjeug, bie füt
SIeigte, lurner unb (©»ortler \>on Befonbetem
Jntereffe fem totrb.

unbJOtobeüen jut (SrHorung bon « t m u n U
^"m ?''^1'',**^''*"L ""n ©tubienrot
3 SeBt («etlflfl bon 3- ^. ©(Bteibct.
eeliiwen 0. <R. unb a«iin^cn). (gg »oirb Bier
eine Anleitung jum «erftänbni« bB^rtoIogifdber
»organgc gegeben unb ber SBcg jur ©erfteOung
bortterfU^i unterrid&tenbct SRobeac gegeigt.

I

«• SemtÜHnt tBööHeli: Itr tm( h\t «ftttfltti
Rieben aa&re Slu^ral&unöen in 6:öaX'bäa ber
f)eiinüt §l^r«^6amd (Sei^lfl, g. a. »rocf.öaud 1930) »or einiger 3cit lonnt« bcrtd&.
tet toenöen uiber bie ®ro6unflen. Boolk^ in Ur
Der aetmat 5I1^a&atn^. Ur Itcrtt etttKi 6alib«
toeffg ^h>tfd&en 58aabab imb bent ?krrtfd&en ©oTf,
imö^faör 15 ÄHIometer hJcftUd^ btym iefetacn
Xioirf bef (51030 mt. ®d>ott 1R54 Beöömiert eng*
ioSl^^^K^^^^* ^" Sorfd&nmten. ^tn 3<iöre
1922 miirbe bent <tele&rten 3>r. S^ooffc^ btc Äei*mna einer aentcinfamen ©;r^ebitu>n be« »ritt»
fcfien ajJuteunt^ unti be^S aJlufeuni,^ ber \\m\yzt^
fitat öon qjennf^Iönnta nc^cö Ur ül)crtraaen.
Uciber bie Slrteit ttcfer gj^biHon in fieben

mffc berW^J&r SBoone^ nun in htm 2Ber!e
^Ur unÄ bie ©mtflut". 2)ie 5litlara1>unflen ö<i=
ben böuie^n, baß ettöö 3500 ^^i^re tj. ©ftr. tn

Si^^J* V*?^ ^^^« 2ct&r:^unberte alte Slultur

r^!J*^^|.,,^..®i««^ ber biWifdben @e^
S^mit ein l&iftorifd&e^ ^relan^i^ ift. 92* 5CbbiI*
bunöon bon hen n)crtt>oaften J?unben ber gor^
f*er Wien ftaunen;b bie <dit Äultur eral^icn,

>S^^^ ?• ^ber flolbene Sedöer ber Äöninin-
®(jubr<tb, ber (Solbbüldi bon Ur, ber 3ieacn=
|m.bt>er e^.^^olb, S<i^i^r<i^nli nnb n>eißer 9Jlu.
[cDel, btc iBiIbnis^ufte einer i>ofb<Jinc unb öielcö
anbere. ~ ^j; $ö^err ift bon J^rotf^au^ öor^üa^
Ii(Ö au^^tattet toorben.
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//3um Chrflaunen ibm to^ 5a/^

X Dr. Friedrich Schulze-Malzler, Berlin.

Dr. f^tift ÄdOn: 2)ö8 Scbcn be«
S« c n f (30 e n ; cfjtc borfötümlld^ Slnatomlc,
Jöloloote, ^Ij^floloolc utib (5nttx)l(ffunfl^cf(^l4rtc

l^c« SWcwK^en. »b. 1-3. etultgatt 1926.

iDiefe^ dro6aü(;td aufgebaute unb üieraud
elttjjräöfam ittuftnerte, im beften (Sinne bolf«-
tütnlid^c Söcrf ift für jcben Öcfcr ein (Srlcb*
ni^, ber i&an unb 2;ätigfeit, (Snttoicflunö«*
gef^t^te unb fodmifc^e ^erbunben^eit bed
menfdöHc^cn ftöxpexd §u crfaffen trad^tct, ol^ne

iebot^ imftanbe an fein, ficb burd) bag un»
eei^eure @cbiet ber anatomtfc^en, biologifci^en,

|:-]&^flolo0ifc^en unb mebiäinifc^cn gad^literatur
^inburd^suarbeiten.

Wit foubcräner 8loffbc§crrfd^un0, mit ein-
trinalic^fter ßebenbiflfeit bemciftert ^al)n fein
Zf)cma "-, ieneg SBunber, bag toir feiber finb:
bcn unauSforfc^Iic^ oclftbott organifierten
TliUoto&mo& unfcreS 2eibe3. @utc ^^^opularl*

fierung fcä^tpleriger SBifJenfc^aftgmalerien ift

ein unbergleicj^tic^ frudptbarereS (^efd^aft aU
i^re ofabemiftifc^c ©tcrillfierunö. 63 * gibt

SSyfenf^aftler, unter boren Sinocrn bai hlxiU
bouftc Obicft ölcic^gültig nnt \>ap\cxcn toirb,

vnh e$ Gibt ^arfteüer, bie aud^ bie abftralteften

3ufammenl^änge foniret unb greifbar $u geftal^

ten toiffcn. 3u htn le^tcrcn geljört grift
9äf)n; toai immer btefer audgejeic^nete ^e*
monftrator anfaffen mag, bclommt garbc nnh
^cftalt, prägt ficf> bcm ßefer ein mit ber
ßmbcnj eines ur^bänomcnatcn (SrtebniffeS.

!l>enn iai ift ba^ (äef)timnii feiner niemals
ablaffenbcn ^raftif: grlft Statin fd^ilbcrt, scr*

legt erllärt hcn Organismus ni^t nur, er

lägt ii&n erleben —, erleben, tvic er ibn felbft

erlebt f^at, ali einer, ber bon unfern ureigen^
ften !I)afclnSn)unbern immer neu betroffen, ia

befeffen ift. Ob er bom 0cbäbe(bau fbric^t

ober Don ber inneren Oefretion, bom ^ef)U
lopf ober t7om (Stoffn)e($feI, bon ber ^arm«
fti^Ieim^aut ober k)om IBIutfreiSIauf, immer
toeig Stain unmittelbar ju t^aden unb gerabe
angefic^tS ber .aflergetoö^nlici^ften'' SebenSüor«
gSnge ein l^eKfameS @rftaunen su ertoeden.

«^er d^eift bei 5SßirfIi($en ift baS einaige

C^beeäe'' f)eiit eS einmal bei ©oet^e. 32cnn
irgenb ettoa^ btxt alten k^erl^ängnidboSen ^na*
r.ÄmuS amifc^en ,,®cift^ unb -9latur^ atoifcä^en

„ööttUc^em'' unb ^Äreatürlidpem'' übertoinben
belfen fann, bann iener toeltfrommc, toom
SebcnSm^ftcrium ergriffene S^leallSmuS, $u
bem ®oetbe fldb befannte nnt> ber auci^ f^rt^
StabnS ^arfteHung toolgUuenb burc^tooXtet.

^ain ift nic^t nur ein befonnener, auf ber

icjö^e moberner fforf^ung ftebenber SJiet^o*

büer, ein bie fc^tt>ierigften bi^^flologifc^en Qu*
^ammtnf)anqe Itd^tbou enttoidfelnber <5rflärer,

er ift auc6 ein h>enig ftünftter, ja ^rlefter, ber
mit ber ^nbadbt bed ecbten $lennerS ben
fd^öpferifc^en Offenbarungen ber @ott*5'Jatur

natj&fbürt. *Dle SBelt Ift nicbt entgöttert, tücH
bie alten Tlt^if^en uns l^lftorifc^ n^urben, bie

©ei^elmniffe beS SebenS finb nld^t b^ofaniert,
toeit teir ibnett mit «ibifeftion unb Ultra-

0inne eineS banalen ÜJZatcrlaliSmuS. ^lex
bergiftt man ben alten bummen 3>t)icfpalt

atolfoiicn noturlofcm ©eift unb gclftlofer S^Zatur

unq erfährt auf iebcr 0clte, toie untrennbar
©eilt unb SWateric aufammengeprcn, toie

abfprb i^r angeblicher Dualismus ift, tPiebiel

SogoS nod) im legten Sinfcl unfercS 9nenf(i^n^

leibcS loirft.

Tlan lernt Slefbeft bor bem Slaturge^eim^

niS, bai man felber ift —, barin liegt biel^

leicht bie erfreuUc^ftc SSirfung biefeS erfreu*

lid^en ^ucbeS.

cii
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fterunß f^njlcrlgcr SBifJenfcfiaftfifmatcrlen Ift

ein unberglctd)lic^ frudQtbarcrcS ©cfc^äft ald

i^re afabemiftifc^e @teririfieruu0. @d '

(libt

SBlffcnfd^aftlcr, unter beten Sinflern ba^ blut^

t^ouftc Obicit ölclc^gülitö uub papieren tolrb,

unb ei gibt ^arfteHer, bie au(4 bie abftraftcften

3ufammenl^änge fonfret unb oteifbar Äu geftal^

tcn tolffen. 3u Den le^tcrcn (jcrjört 55rlft

S^at^n; toai immer biefer audgeaeid^nete ^e«
monftralor anfaffen mag, bcfommt görbe unb
^cftalt, prägt fid& bem ßefcr ein mit ber
^tii'öem eineiS urpbönomenalen (SrIebniffeS.

"J^tnn iai ift hai @ie^eimnid feiner niemals
ablaffcnbcn 2)raft:f: gri^ S^a^w fd&ilbert, aer-

Uqt, txlVäit hen Crganidmud nicbt nur, er

läßt iftn erleben -—, erleben, toic er ilftn felbft

erlebt iat al§^ einer, ber bon unfern ureigen«
(tcn 2)afctn2n3unbern immer iteu betroffen, ia

bcfeffen ift. Ob er bom (3cf)äbe(bau fpric^t

ober bon ber inneren (Sefretion, bom ^ef)U
lopf ober bom ©toffloed&fel, bon ber "^axm^
fd^Ieim^aut ober bom iBIutfreidlauf, immer
toeig ^ain unmittelbar )u pacfen unb gerabe
angeftd^td ber .oSergetoö^nlic^ften'' Sebendbor«
gSnge ein ^eilfameS @rftaunen au ertvecfen.

i,^er ©eift beS SBirfUiJben ift baS einaige

SbeeSe'' Igeigt ti einmal bei ©oet^e. 3äcnn
irgenb ettoai ben alten beri^ängnidboSen ^ua«
Il«mu3 a^ifc&en ,,®eift^ unb ^9latur^ a^ifd^cn
„(SJöttlid^em'' unb „Ärcatürlid&em'' übertoiubcn
Reifen fann, bann jener tocltfrommc, bom
2ebcn3mijftcrium ergriffene 9lcali5mug, ^u
bem ©oet^e fic^ hdanntc nnh ber auc^ grt^
Siahni ^arfteSung toolgltuenb burd^toaltet.

^ain ift nic^t nur ein bcfonnener, auf ber
Sööqe moberner gorfd^ung ftel&enber SJlet^o-

bifer, ein bie fcbtoierigften p^bfiologlfdben 3u«
fammcn^änge lid^tbou entUJtdfcInber <5rflärer,

er ift and) ein h>enig J!ünftler, ia ^rlefter, ber
mit ber Slnbad^t beS c6)Un ÄennerS hm
fc^öpferifc^en Offenbarungen ber @ott*3latur
naca&fpürt. ®ie SSelt ift nicftt entgöttert, n)ctt

tit alten ^Jlt^if^en un« l^lftorifc^ njurben, bie

öeiöcimniffc beS 2thcni finb nid&t profaniert,
U)ei][ tbir ibnen mit Sibifchion unb mtra«
mifroflop auf Un £eib rüciten.

^ie Siologie unferer Zaae gebiel^ längft
l^tnauS über bie rationaüftifcfien 9laibetäten
ber „SBelträtfel^'-epoc^e. Stapni Söerf gibt
einen übertoältigcnben Ginblid in bie impo*
nierenbc ßeiftung ber biologifc^cu gorfdjuug;
aber — unb biefc 2:enbcn$ berührt befonber^
fbmpati^ifc^ — alle greubc an ber gütte be^
GrforfcJ^tcn läßt hcn 2(utor niemals ber
i&JjbrlÄ beS ^hJie loir'3 fo bcrrlid^ ireit ge-

•brad^t'' bcrfallen; immer ioiebcr betont er,

t>ak mit bem Maf^e unfere« leben^funblic^jcn

SBiffenS aud& bie Ueberjal^I ber noc^ unerlebia*
Un Probleme toäcöft, ba^ gerabe baS, hjaS toir

Jotffen, nni befdieiben, ja bemütig machen fann
gegenüber bem, tva^ toir nid&t toiffen. !Diefe

©cfinnung, bie in gtücfddbem herein mit
einem gefunben unb fortfc^rittlidöen foalalcn

®eift bie ganjc ^arftcttung Iraftig burrfjpulft,

gibt htm 23ud^c aud& päbagogifd^en SBcrt.

Me Sreube an ben toiHfommenen S3änben,
in benen uni enbHdg taS erfte boIfStümIid;e
C5efamtloerf über ben neuseitlidben ©taub ber
5lnatomie unb S3ioIogie bed SRenfd&en befeuert,

tourbe C^antei nm mcbrere Qaf^xicf^nU aurücf*

liegenbe^ S3u4 „^cr iPZcnfd)'' mutet oft gar
au trodfen unb in bieten ©tücfcn ontiquiert an),

fann freiließ getoiffe JTci^rfciten ber ^af)nfcbcn

^arftettung niä^t überfe^cn laffen. 3n tem
löblid&en Söeftrcbcn, nxn jcben ^reiö fonfret unb
lebenSunmittelbar an fein, tut ber impulfibc
5(utor gelegentlicö an bicl beö @uten, unter*«

ftreid&t er mand^cjäi gar an augenfällig, toai

md)x bJirfen UJürbe, toenn ed fnapper unb
pragmatifc^er gefagt njäre. "^ehen unbergeßlid)
cinbrucfSbotten Sßartien, n?abren Stah'inciU

ftüdc^en naturioiffenfd^aftlidöer @d^i(berung5*
fünft, ftögt man bin unb toieber auf Spuren
einer Äo^mo-^atbetif, bie aunt ®Iücf unter
bem ©efamtnibeau beS SBud^eg liegt —, cbenfo
übrigen^ tvxc t>a^ gar a" ,,poetifd&e'' 93ilb be«
^cbu^umfd^Iagcg, Xta^ auf t>cn erften SBIicf an
falfdben (S^lüffen berleiten fonutc über baS
in Söirflid^feit muftergiltig anfc^oulic^c unb
plaftifd^e Slbbilbung^materiat.

STber übet folc^e Ginjelbcbenfen fommt man
fcalb bii^^^Ör fobalb man ficö bem großen 3"Ö
ceS ©anaen überläßt, ^ie SInregung, bie man
empfängt, ift fo l^unbertfältig, bie ©runb^
ficfinnung, aui ber beraub bicr erflftrt nnt)

gefd^llbert bjerb, fo ergulcfticb, baß man immer
hJieber gern unb banfbar an biefcm im red)tcn

€;inne „biIbcnbcn^ niemals langnjciligen

Sei^r- unb ßernbucb anrücffebrt. ^icr lernt

man feigen, p^^fiologifd^ fe^en, aber nid^t im
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Si^\i%\\l oX^ iinlntcreffant für bctt mtr «uf 5?oflnen be-
bad)ten l'cfcr unter ben %\\^ fallen. (Sein OJc^clnirat
JE)olflein beftel)t nur auiS bcn ^üaen, btc fonifaflcn für
etnen 3rf)riilftcHer uerttJcriöbar fiub, auiS JTuebeit, SJJac^t-
bebürfni^, ^ntrlflucnfunft; ber yjJenfd) ^olftetn, ber
Xräflcr bicfer ;iüfle ift ba^lntcr berfuiifcn. 2öal fi(^ bei
ben ^i^ätcrn bio[cv bcuttfl^n iölortral>l)i! öon ^ranf ^arrl«
.blö «btton^atrac^el) anfünbiflt, ift f)ier tro<j aller ^OJeflabunö
be« ^i^erfaiferö in feiner aan^en .•^njeifctrnetbiöfeit bcutlic^
nciDorben: ein Stncf (Mefcf)icf)le toirb cntiülrfflc^t unb 'XiOi*

für Itterarifiert, ber ^iealität cntjoflen unb einer ^ro*
motlf untcrfteUt, bie bcm i'eben unb ber Okfcftidjte ein
febr berrtnberteö; ^Ku«feben (^m, l^le tehjeillflc ctn^elnc
(g^cne man riclilic^ fein — obKio^l man iuiveilen fic^ be^
einbrncf^ nicbt ertüct)reu fann, bofe ber 5}erfaffer bei
feinem biftorifdien 2bcatcr auc^ ein bi&cben feine ^^an-
tafic l)at mitfpiclen laffen - ba8 Xotalbilb Ift me^r i^ltc.
ratur alf (<^cfd)id)tc. G5 Ift, ol« ob mon eine lan^^e,
lannc ^Hcibe bon lauter fldnen (S|>)lofioncn ablaufen ^ört:
ba^ "^^Sizxx \^^\ aber n)enifl ^Jelounfl, fic^ fo bramatifc^ ju-
flefpitjt, fo borbar ju bcrbalten.

SBenn man bicfe Xatfacbe Im ©enjufttfclu ht^öXi, lieft
man ^^i 5Micf) trotjbem mit C^eUJinn. (S3 bolt eine 3Wenac
balb berflcffencr Tin^e tüieber \\\9> 53e>üufjtfeln, brinat
(^eftaltcn n)icber ine 05e|icbtgfelb, bie einem faft ent-
fcbnjunben finb, autpellcu foßar mit einem ganj feinen,
tauberen Umrife h)ie cttDa ben alten G^IobhJiß ^o^cnlo^e.
©fij ift alg ob burc^ bie 'Sämmeruufl einer öanjen >^ett
ienianb mit einem fleincn i?icbt In ber ^anb hjanbert
uuö rccbt« unb linfg bon bem Ölc^t ^eben fic^ für Wu^cn*
blicfc (S^cfid)ter auä ber 1)ämmernn0, autüellcn fdjarf im
%xq\\\, aunjcilen matter In ber gronlanficbt beleucbtet;
toaö ienfeitg biefer JRanbflebietc üeflt, bleibt aber im
bämmri(^en i&intcrflrunb — umb ben 5:räncr bed l'id)t3
fiebt man cincntlicb amf) ni(f)t. (53 ift ))olitlfcbe Untere
baüunrtölcftüre, befonbcr^ für l^cut«. bie baai imatcrial
fcnncn unb felbft eittiafli fontroüieren fönnen; biellcicbt
ober Ift e^ für anbere Qi\x(&^ ein 9(nreia, fi(^ mit bicfer
iüuflften, njid)tinfteu un/b immer nodb unbefannteften
(g^ocbe beö Sieicftg ettüa« me^r ^, befc^äftigen.

3cö fcSrcibc Wi über ein 2Scrf, ba^ icft in bicfen
SBoiijen [omuiaU^er ©r^olunfl toie eine ^leifebef^reibunfl
bcrfd)Iunncu ^abc, nein, mit 2d)aubcrn unb ßrfiuiiciuna
i^izUxx lidU, übhjobl c3 bon ber fa(i)Ud)ften 2ad)e bei
21'clt, namlirf) oon unfercm eirtcncn förbcrlicbcn ^sd). bon
ben ,'^unfiioncn unfcre^ Crrtaniömuffel banbelt. ^^ w^ax
eine JHeifc in bie C^cbeimfaiumern bed Tafeing, unter bie
Syunber in un^. Tai iWerf beißt „^ai^ l'eben bc<^

9JJenfd)en. ßine üolf^tnmliilje 9lnatomic. SBioloßie, i^bblio*
lo^^ic unb C5nm)idluniKnK)d)idjte Dci^ ^IlJcnfdjen. ^-^on />riö

^aW (3tuttflart, iloönioig c^cfellidjaft ber *i«aturfreunbe).
(^ctt.nft tritt Die C^cneration nadj un^^ um öielcS reifer

flcraDc an naiur)üiffcn)d)a[Uid)cn ^rfcnntniffen in ba«
l'ebcn bincin aU njir IMcr^ialäbrinen, bie n?ir bie 3cbul*
bänfe nod) ärmer an SlUffen um bie realen TMnfle be^
^zbcw^ uerlicfeen aU bie beuti^ie ^^u^enb. 9?adj ben brei
^abrbunbencn, in benen e^ eine ^Jiaturtüiffenfc^aft qibt,
ift nun cnMid) aud) bie "jföiffenfdjart üou ber 91aiur be«
'iüiciifd)cn uolf^tümlid) c^chjorben. Turd) ben 3poribetrieb
\i\ib Die moberne tüeiblidje iUiobe öoü^oa fid> flelüiffcr*
maßen eine (5ntbeduna U^ ilörpcrd, unb bie öebre Do«
ber rid)tiaen (^'rnäbruna unb ber finnacmäfeen geben«-
ttjcifo bat mit aUcn mörtlid)cn Uebertreibungen in
breiteften 3(^id)tcn Ginnann nefunben.

'^Ibcr ald bürftin borbereiteier ßaie ftcbt man nun
bor biefem fünfbänbincn "Iiionumentalnjerf ber SUJenfcbcn*
funbe, ba^ ba^ nauK unncbcure öebict üom Uratom bid
,^ur 0ral>bo(onie unter ^^erücffidjtinunn ber mobernften
n)iffen)d^afilid)en (5ntbcdunnen mit liJifroffob. ^öntncn-
fd)irm, ^i^botonrapbie, Sbicnelabbaratcn, JRcanen.^nlfl'J
uftü. bor un^ auiJbrcitct. Tie Jeile unfcre« l^lörberS ber«
taufcnbfaltincn ficb, unb unfere 53enrifflirf>fcit erftebt (x\xi

einem emin fid) beiDencnben Wifro* unb 'JJ^afrofodmoä.
Tie ©ebcimniffe ber ,Seücn unb prüfen, bie G-bemie be«
^(utcä. bie ^^bbfif ber 5inne3ornaue, ber ^ornano bcÄ
9IIternö unb Sterbend, bie ^ornänne ber ^ßerbauun^. ber
^Itmunn. ber Siialirncbmunncn. beä; 2d>Iafeö. bie nenen*
fcitine WbbänninJcit bon ©cift unb 3ioff. bie Elemente
unb bie Crnanifotion unfere« Äör^er«, 2lnaloflien mit
2ier- unb *^fIanKnlcbcn unb 3buren bleler ^abrtaufenbc
in un« offenbaren fid) nnh bermebren bie (Jbrfurd^t bor
ber bjunberbaren 3d)öbfuna.

^itüoii nan^ bcfonbere« ift ba« bem 2Ser! betneaeben|
außerorbentlid) reidje 9rnfd>auunq^^material bon 143 meiH
mcbrtarbinen 2nU\\\ unb 1057 Silbern im Xtxi unb Ktoti

bGincIenten proben 3d)autafeln „'Hx ?l^enfd) aI8 ^n«
buftriebalaft^ unb ..^er Stammbaum be« 3Renfd)cn''. G«
ift mit bertJunbern^^rtjerter <l<äbanonif. aerabe^u fünftlerifcb

nebanbbabt. Xie nrab^ifd)en tarfteHunflen mit Ibren
fübnen ^^enennunnc« unter .^eran^iebnna fcbarf formu«
lierenber "iBernfeid^e unb ftatiftifdjer 8ablenannaben flnb
???eta^ber, n^ic He b^antaftifd^er and» ein ^id)tet nldbt er*

finnen fann. Tamit ibirb ba« @ani»e aerabe,^u m einem
Wb^bog unfere« J(lör^er«.

Ta« SR^crf be^id^net fid) felbft al« borf«HimIi(6 aber
id» afaube, baf? aucb (SJelebrte biete« barau« lernen fönnen.
6« ift bon einem cni5b!lo)jäbifd) nebilbeten ^Wanne ae*

fd&rtcben. Otto Doderer

'^^t &Heg na«
Sine 9iIber(^tonit ans

2)eutf(^tanb \)ai nac^ bem Ärlefle einen newm ^Trleß
erlebt unb erlebt \\)\\ nocb täfllic^. -Denn tolr finb boni
mabren grieben Immer noc^ weit entfernt, folange ber
;Vluc^ be« ^crfaUler ^Iftate« mit feinen brutalen «u«-
iblrfunflen nidjt befeltlflt Ift. 3lber bie atterfcbllmmflen
J^abre naiS:) ^ceuMnunn ber .^rien^^anblunncn, bie 3abre
bon ber JHebolution bi« 5ur3»fli^lioH, iienen uunmebr faft

ein ^abraebnt bi»ter un«. ^ur 9tücf[c^au ift alfo ber ge*
^örlae ^bftanb bon ben ^Inaen bereit« bor^anben-

aufgeregte B^^l^n )u fcpUbern, Ift ein fC^mlerlged
Unterfangen. :^oüte man al« liBürgen elmbanbfreler ^ar-
fteUung mugenjeugen anfübren, man Würbe feine SBunbet
erkben. 2)enn fc^on In ruplgen 3^tten ift bie ^fl^ij^ologie

ber 3^ugenau«fage ein Stapltel boU ber tbunberücbften
löeobadjtungen. Söelt mef^r noc^ In gelten, »o «In Soll
täglich bon neuem bom ^ithtx ber Aufregung über furcl^t«

bare« (Mefcbcben ober ~ in ftlUcn "iJJJomenten — bom
gieber ber Unneiüifjbeit über ba« 3(öidfal ber allernäd^ften

Stunbeu burd))d)üttelt wirb, ^ier ift ba« 53 1 ( b ein un*
erläBlid)er ipeljer ber flaren, obicftiben I)arftellung. 2)iefe

6rfat)rung«tatfac^ nun bat SB l (I b ® 1 1 e W e , einer

unterer beften Äenner ber öilbberlc^terftattung, in feinem
foeben erfcblenenen '^w^ „Der Ärlea nac^ bem
ferlege'' («erlin 3^^.68, ^cutfc^c g^unbfc^au @mb$.)
fic^ mit außerorbentlicbem (^rfolfle Aunu^e aemat^t.

X'er ^|Uil«fcbIag bcutfc^en Grieben« gept burC^ blefe«

S&ndi, ba« auf lebe« überflüfflge äöort ber^tcbtet. C^lne

Inabpe, (atenbermäßlge Sammlung ber toic^tlgften ^aitn
mit einem 53ein)erf bon au«ne3cld^neten ©llbcrn In Irl-

tlfd)er %xx^Az\t. ©erabe blcfe ilnapbbeit, blc bon Seite au
Seite ben 3ßtlfii»" Wciterrotlen läßt, ift ber ^orjug be«
®ud)e«. ^an fommt ani ber Sb^nnunQ nlc^t berauS
unb übcrfd)aut In faum einer Stunbe bie Öiefc^ebnlffe

bon fünf fcbweren ^abren in Ibrer erfc^ütternben 2^raglf.

Söilfon In ^cbncrfjnltung (noc^ mit Siegermiene, aber
balb banac^ ein unbea^teter unb aebrocbcner S3iann) eröff*

net ben :Heiflcn ber 93ilbberi(^te; feine 14 fünfte flnb bte

^u«gang«bun(te ber gefamten Xarftellung. ^od^ fte^t bte

SDangeltfc^et: Dtehdbn^unle

(Stnbikfe unl

^er lange Streit, ber um ben ebangellfdicn S'lellglon«*

untcrridjt in ber Scbule atoifcben ber preufeifcben 3*6-

gierung unb ber ebangeüfd&en Äircbe entbrannt war, ift

wadi bem unfreiwilligen ;^ortgang be« „religlöfcn

So^iialiften* ©rimme au« bem 3lmt be« preufeifcben

{luitu«niinifter« beigelegt. Xa« 9ied)t hux Glnficbtnabme
in ben 9tcligion«unterricbt ift ber ebanneUfd)en ftirc^e

in ber bon ibr in entgegenfommenbfter SBeife bereit« fett

längerer ^ia boraefcbiagenen )Vorm gefe^Iic^ guerfannt

Wo r Den.

2öic fclbftberftänblicb bie ebangelifcbe ??orberuna War,
Wie ein ebangelifcber 9leUnion«unterrl(^t enge f^ü^lung
mit ber et>angelifd)en Ü^ircbe. mit ber ebangelifdben @e«
meinbe ^aben mug, beleucbten treffenb 9lu«fübrungen,
bie D. Otto GberMrb, Sd^ulrat, Oberftublenbireftor
1.39., in feinem 33ud>e „ebangcltfcbe J^eliglon*-
unterrid)t an ber S^itenWenbe" (^.^erlag bon
^. (5. ^obr, Tübingen) macbt „Der 5leIiglon«'
I e b r c r , ber ba« 33?ort ©otte« berfünbet, empfängt feinen

5luftraa — unbefdjabct feine« ftaatli(!ben (5:barafter« unb
feiner bäbanogifdjen Berufung — bon ber ^emeinbe, bie

nldjt o^e (Motte« ^J33ort fein lann, Wie ©otte« 5^ort nlc^t

obne bie (Memeinbe fein fann. ^n feiner ^erfon ber*

Kammern ficb bie geworbene ©emeinbc ber ©rWacftfenen

unb bie Werbenbe ©emeinbc ber i&eranWacbfenben, bie

er in bie ©leirfrbelt ber ®emelnbe binelnpülebcn bot,"

•^a« febr bea(!bten«Werte ©ucft. ba« fdbon bor fenem
^ugeftänbnl« a\K bie ebangellfdbe Rlrcbe IbcrauSgefommen

ift gibt grunbfäblid)e« \\xx f^rage be« ebanaelif<ben

?neIigion«unteTrid)te« „an ber ^eitenwenbe*. 9(n ber
3eitenWenbe? ^erfaffer meint, ba« fei feine ?Vrage:

bte Totengräber ber biblif(^n Unterwelfung fleben bor
ber tür, unb unfer 5Reügion«unterricbt Wirb ber befle

fein, ober — er Wirb nicbt fein. 1)ie« In ben S^agen ber
8taat«umWär^una gefbrodiene ©ort gewinnt beute an
®eWi(bt, benn bie fronten, bie Heb bamal« bitbeten, l^aiitn

fid) In^wlfcben au«gerld^cl: ber SBeltlicWelt unb ^leÄfelt«-

germnuntt be« <|?oritibi«mu« fte^e in offener ?VeIbfcftIa(:bt

al« $?eben«macbt unb ($Wigfeit«anfbru(^ gegenüber. Wa«
nn« ,.unfere ^^ernunft unb 5^roft* nicbt geaeben W nocft

geben fann O^Jott muft in biefem J^ambf ber ©elfter

Wiebcr %n feinem ^e(^t fommcn. unb bon @ott ber unb
im 9?amen (Wotte« muft bie neue :Rett gemeutert Werben,
WiW ^em ^öfen gewebrt unb ba« ©ute aeftübt fein. n>enn

ba« JJ^ommenbe ju feinem elgentlid^en Sinn burcbbrlnqen

foff '' 9Ble fommen Wir nun %\x einem ?Retlalon«unter-

ri(ftt. ber un« in ber ^rarl« be« täglidben ^un« Wetter*

fübrt un*b ben 9tnforberunaen ber fommenben Wi ftanb-

bäft? — ba« ift bie ?^rage.
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il^ö oud) tnnncr bas 3cilalter ber 9?alurttJiffiMriAaften an reifer

(Sticmitriift ivcr SBi)raäuric im iU^cItaU ^nta(\e föcöecte. in meÜK
llü^itcn bfß isjlar.^cii« uiiö Xierlebens. ja \M']t bis ^um präl^ijU)^

liltfjcn Hicnjdjcn in jcrnfter ©ecaan»Aenlicit ftiuuiitet fid) bio J^or«

t6unö erftrcdte, her IWenld) in ficib unb ÜeSeii. in Einern Sl^rben
unb Sein ermangelte einer J^arjteflunß, bie, oon ben ©runbticfen

fte? 3T?t[|cn9 all?ctef)L^n)^, U\V)e Stettuni^ in bcr Dintur, mie ben

ili'c|£rt?pn?^cH [einer l?eb:n'3funl:t(ünen ^u rt>ertcn iud>te. ©Ieid>»

ffiic im ßeirjtMf ber 6cf>ule i^otanif unb S^^^flic. nie aber ÜJiea«

F4-i'^ün^ oieic ^l}r;Scl)ntc f)iiiburd> Unterrid^t^qertcnftänbe uwren.
eheiiijoirenifl fanb bic ^«iclcflie ^es ÜJJcnjc^'Cn eine Sbiflen mit ßc-

meinoer[täiibIid>cr J^arftefliina eincnbe 53earbcitun«. es |d)teii, als

iroHte man ßcrabe Mefen GimMirf in bas 9iaturaan^c iDie in t^s

ci^tcne Sein bcrouRt oeripcrren. 5?irßenbs aber eröffnet ]i6) bem
fcfiauenben Slid für ofles Jl^erben unib (&cf(f;ef)en auf (Erben eine

fio tiefe Gtf;riurd>t oor ber SUIßeioalt ber 5tatur mie in ber burd^»

bringenden Sctracf;tunq ber mcn\ä)lxd/in £eben5Dorflän>;^e. imb oon
feinem ipicbeftal aus ift ein 2I:if)ub ,sur Dernunftßemä^n (5eftal«

ttiitfl bes ßefhens. ,^m S^vM mie ,wt ^cfämpfunft von ÄranfV-ii
unib ßelb VI ficf-affen mie oön ber CcrfoHuna ber (Srunbprobicrne
ber SD'lcn|rf)€nfuni)e.

2tls baüer vm nunmcbr ndit 3af)rcn bie (5eicni.'f);ift ber 3tötur*

freurabe in Stuttgart an fcie öeraiisaabe eines Sl^erfes: ^as
2 eben bes 93?cnfd)en*, eine Dolfstümlidje SInatomle, Bio-
loqic. $5pitob<tte unib Gntmicflunq5qefcf>icf>:e. Ijcrantrat, mar ba*

mit ber erfte 25erlud) einer qrunbleaenben Seatbettunq bes ]ß

ftiefmütterlid) l>cfjanibelten Stoilnebietes (Kiettiqt, unb ^d-'^n biefer

erfte SBan^ mit feiner CrinfüJiruna in bie ^{)nfif unb (tbemie bes

2eben$, [einer T^arftelluna bes Sl^efens ber M^^ unb ber Äelmcs«
aefc^td].tc M^x(^te in feiner Fiunreicfren 93erbinbuna tiefen 2BtfTen5
mit flarfter cd)ilbcruna bie Weifterl^nnib bes Sfutors. Sic Itefit

nx)r allem in ber umtadjabmiidven /v;ibiateit. bie oermicfeltften ©e*
lrf>2^nif|e bcs tö5mifd:cn unb menfd;'Iid)en ßehens burd) SBerqletrfye

mit HUtaqsbeqriffcn. Minmeife auf eiffeue Bc.ohad)tuiTqcn. bie feber
anfteHen fann, praftifdie Beitniele aus allen Gebieten mcnfifilidrer

Xatifffeit. ötftorift!:« finnqcmä*Re 3wfammenf)äna€ auf einfalle Xat-
f(u!^n ;^urücf,wfüf)ren unrb bamit bie ßeftüre m einer immer oufs
neue önreflcnben ;n rrcftalten.

I)tefem erften Cinfü^runqsbanb folgten bie melteren: Änötften,

SWusfeTn un/b Slutfpftem. ^tmuna. Stoffmedifsl \in\b (Brnöfirunas-

I«fire. 9len>enfnTf-ern nn^ Stnnesprrane. unb fet^t na^ t>\ct\ci)n^

* J^iL ^Ttt iij-Jta.Än ; 5^0» P'B^n b«9 9fttr}^eu. ctullftart. HrtaniftiT'*« 9^«t<

Tftn(T9|anbIun(t 1023 31. ;^ünf Sänbe mit Silbetn im X«|i unb 14A f<u6iden

[füntmi utwbUiflifler 2Irbcit iit oIs Sc^Iu^anb bes Wertes ber
fünfte crfd}iencn, ber Stuge. ©eft^Ieditsorgane unb als SIusHana

jber 2Irbeit bos «Problem Slltern unb Sterben bef)ani«It
C^tne fixier unbeqrcn,\le ?iünt pon SBlffen unb fiebensbei^batfituno
tTt in bem (&cfamii2>erf nicberflelcat; es ift in ber lat. mie an
u^^l^^c^t^^^ ^*^"*^^ ^^^^^^ ®"J^^«- ein ÄuJturhofument »on
Öof/ft-er SeiKtutunq benn ee fdxifft 2Bi|len in faft fpielcnber /1form
aber lebensctpene (Scbiele. bte i)er[AIaficn awren ober o^er Der-

lal^^^
^""^ 5^rfd)cfn famen, Dlejem Tejct fte^n min Ober 1000

Jlbbitbunaen, 148 mebrfarbifie Xafeln un^ ^mei ßrofte IBllbtafeln- bte enie: Xer 2)?enf£^ als !^nb uft r i epa la ft . i|t ja
bereits angemem bcfannt - mr Seite; fie erläutern burtft tfire
plaitift^cn mafro. ipfe mifrofr^pifrfjen TarftGaunaen nid>t nur ben

...f^'
»^?^rn imb anfdwuunfl&aentäfj auftcrntbentlia einbrutfs*

Tttbtae (£rinnerunqsbiÜ»eL
1)ie Jebr erbeblidjen Äoftcn. bie ein fo tabeHos buiAotfüfittes

21<err bearefDrurf^t. marfien Iciber ben (Srmerb für m^itc Äreife bes
merftatlßen 9?oIfes unmöfllid), feine (5emerff(^afts^ SlrBtiter» ober
ItuQeiTb^ibliötöef aber foflte feine Ginrei^unq In i^ren ^^cffcinib
Untertanen. 5)r. 3 u li a n 3)? a r c u f e.
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(5ä tft ic^t bcr fünfte $Panb bed flroBcn 2öcr«
fc* ^^ Ä ^ !ii c b e n b c d aJi c n f rf> c n" toon ^r.
fVtlf .5Val^u erfd)icncii (^^rancföfdöc SJcrlafjö»
IjanDluna; iStuttnftrt) unb bnmit ift naciö 14iät)s

rifler Süirbeit ein üli^crf jtu ©nbe nL*brail)t, ba3
lanae ald ©tanbarbluerf ber pcmcinDers
flänöltdjeu 1)arftenunrt nnfcrc^ SiMficn^ öon
Slnatomie, 53ioloflic. $l)t)fiüIonte liiib C^nttoicf»

Iunn^|3i'fd)iff)tp bc^ 2)?cufrf)cn nelteu hjirb. ^r
neue S^anb enthält bic SI()fff)nittc „'^i 5lufle\
j,T>ir CkM'rt)ler(U*ornanc'', ^Siltcrn unb Sterben*
fülrie ba« ^rf)rcfltfter jiu fämtlid)cu löänbeu.
C£fii ftnb bad 5tnDttcl, bie j;um Teil aufierorbcnt«
Ixd^ fd))uer flemcinbcrftänbüd) bar^^uftcllen fmb.
3lebe (Sd)mieriflfeit ift aber anH ftdjcrftc über«
ttJiinbcn. 'ißlnn Wirb nur mit iwalörcm Gnti^ücfen
bie ncuQttiflcn unb cin/^iflnrtinen lülbliti^en

Xarrtellunncn beif^let^nnnfc in ocm Slbfdjnitt

über bn^ 5lupe aufc^en fönncn, ftc förbcrn ha'i

5?ctftänbnid m fünft faum bekannter SBeifc.

9i e u a r t i q unb ein^^iflartiq - böd Rnb
bie ^cih)örter, bie tnnn bcm nttn/^en .tlrtt)iifd)en

^cxf uievfrnnen itinft. (5* flibt nicfttd Siet)iu

Iid)e6 unb i)Ie^nlid)iücrtine^ in ber afln?ien beut^

fdjen \inh internationalen Literatur. 9?on 93anb
AU ft^anb ift öic Äunft bc4 23crfaffer# neftieflcn,

bic Probleme bo^ 5li)r^er«i unb ber ©eclc bar»
aufteilen, mit jebem ^^nd) ift in^Befonbere feine

^dbiafcit, burdj bilblifl>e 5tlarletiunrt baö.öödift-

mafi an S^erftänbuiv^^ ;^u ermönüfben, aemad)fen.
^^er lEicutc ein aUnemeinbcvftänblidje^ ^cxl
über ben 2J2enfif)eii ernjevben njiü, für ben
fümmt — man fann hiX'^ obne Uebertrei^una
faneu — fein anbere^ in 53etrad)t al^ biefe^,

lueninftend lucnn er tiai' befte unb nnfdiauliriiftc

Hdj ac^Lunncn iuifl. Tavübcr Ijinau^ mirb aber
audi ber Sßiffenfdmftler unb ^od)fd)ufIel)rcr

faum ohne ba4 ^ta^ufdie 53ucib öu^fommen fön»

ncn. Sn feinem anntomifdien ober l)Bbriotoni=

fdöcn i^ndjUicrf ifl eine foId)e J^ülle toon bt3 auf^
ie^tc i^unefbi^tem 59iffcn cntbaltrn. niraenb^
fonft hjirb bcr tt)iffeufd)aftltd)c Scbrer feinen

Sdjülern fo kJoHenbet bitrcfcbadite 55i[ber bor*
hjcifcn fonneit- ^^ Äabnfd&e SBerf ift ein ®e*
fmft für ifbcn. ber M ftninlftg^fid^

Probleme bc^ menfd)Ud)cn iieben^ unterrid)tcn

ttnU; e^ ift unentbcl)rlid) für ben, ber nd) bi^ tu

bie le^te !aieininfcit mit tcm Staube unferc'^

ic^iflcn iöiffcn^ öcrtraut madicn mU.
^^ "/ Dr. W. iSchweidheimsr
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^& un<v^'^tttc ^^iet i)€? flcfamtcn 25>iffcn5 iTbcr

'^tVL Dr^ni&muS be§ 2)lcn|<i^n 'bcf)<jnbdt in feinem fünf*

bänbi^en 3Bcrfc ,;Do8 fiebcn bc§ 3Kcnfci^n" !J? r i ^ Ä a 1^ n

in cineT *fo crngi^rtiflett ^3kifc, bafe man bicfc JHicf-cn-

arbctt alß baS borferlblid^ (Bd^ffcn eines f^otfc^tS be-

jcic^nen barf, "bem bamn ßeleg^n nwt, einmal in ed^t

jDn^tumlid^r ^ri bicfcS (TPtt)aItiflc ^oMcm fo ju lofcn,

baf? er ^cbem t>i8 ins Se^te ©inWirf ^^emäl^tt in bie ße-

jcimni9borien aSaroön^ bcS menf<f>IidOcn Äot;per8. %\t^t

HahtM füllt cnblid^ eine fd>metalid^ Surfe in bcr anfl^ro-

M>lx>ö?i<l^n Sitwatur auS. ®8 l^onMt ^d^ nic^t um ein

5^onfiinIhirunternri^mcn für ben ^fcf>marf bc« o!>cr*

flncf>rid^n £efcT$, fonbcrn !^ier enflüirfclt ein (SVcIc^tet

mit ber 5Be(K^'bung unb ^cncifterirnfl eines 'Did^tcrS alle

ttragen 'tiz^, 'SivL\ha\\t^ imb bcr g.mftionen ^itl^ Körpers in

einer S5kifc, bofe biefeS SBerf a«d^ für bic tV'CJrfc^r bcr

3?ac!fc<Trö€fnetc au einem tmd^tiflen S^ad^d^ln^jctntd^ >i>irb.

f 3>a5 ^of^c 2Ber!, ton bcr t^rancf^fd^n Cetla^^&bud^

]&anblun(j in "Stnttj^art in n\«fterflülti<ier ^Trt auS^^eftattet,

tft bereits bor -bem ^ie^e im erftcn 53anbe crfd^ienen. ^fe
bcn: SScrfaffcT -bic öefamtc fiitcratur bcl^crrf^t, rjl eine

©eliöftDcrff^nblirfilcit, aber bie 5^nnft, mit bcr er a^ ba8

oft unfa<^lic& <5cfm:>ieriflc leidet fafelid^ botfieltt, j^ißt, baf^

i^ii biefem ©r • S-efcnen aud^ bas ©rlcfenc eigener i^or*

fc^unß lommt unb in hJcld^r mand^mol rom-antifd^ an*

mutcnbcn ^inncriffenl^eit bom Tl^cma er feinen Scfem
bdS riofiße Gebiet erfd^Iief^t. J^n*^ faf^t ben "Stoff fc^r

h)eit, bcnn eS ift unmöölirfj, bie fompli.^icrtcn ^unftionen

be§ mcnfd^Iid^n 5!drpcr§ bcrftönblidö b^ir^utun, mcnn man
nidf)t baS ßcfamtc natirrtDiffcnfd^ftlid^ teufen au5J)rcii«ct

unb bic.h>cfcntlid^n p-l^ftfalifd^cn unb d^mifd^u ^ProWeme
föilDle bie ^ra^n ber ied^ni? anfc^cibct, um au5 i^em
9]erfte^n ^rauS 't^a^ 5J?eöreifcn bcr 58or(iän<^ im menfd^
lid^n 5^orper borf^ubcreitcn. ^iefe (5inleititn<ten tKrnraß

ito^ in fr> meiftcrli<l^r 35cife au (leben, 'ba^ man il^m

ötemloS forden mufe. S'Jur fo Ivat e5 m5(^Iid^, berartifl

, fcfjtoieriße ^ra'bleme fme ben (Btoiffroed^cl unb bie

^»ifferenjicrl'^it ber gunitionen üaraule^jcn. ^e ^ar*
ftcllunß 'bt^ ©tofftü'edE^felS al§ einer Sßanblunß bcr

5lolloibc in 5^riftallc \\i mciftcrl^aft. (5ibcnfo ift bic @nt*
tbidflung ber ®etücbe sur Äompliaiertl^it ber ?^unftio'ncn

in ber 5^aT^nf<3^cn S?orlrag«att ton un(tert)o!^nTic^cr ^lafti!

bcr ®eftaltung.

'J)ie ©nt^irfluttiö b#c brei ^fJeme be§ Äörper^ (^rm
!unt> ^üfen, ,^nod^n^ S)?u§!eln, STbcrn, ^aut unb SUcrwn)
cu5 htw. brci .^tcim'blattcrn ijt auSge^ieict^nct <;cfd)ii^cl•r

*lttnb nrit boT^*iQ{i<i^ TObilbun^en fo Qcftü^t, bo^ nichts

be* an fld^ nid^ einfädln ®or<^an<re« für ben Soten unflar

bleibt. 2Kan empfiubct t>on ^itc gu <5cite, mit meldten;

.<pin0obc firf) ber §lutür bem 0toff untcrorbnctc, tuie 6c*

ffciftcrt er felber ba» SSkrben bon ber Hr^He bis ^um
fertigen 3Kcnfd^n!öcper tcrfolgte. 2^an Ibctounbcrt feine

(liaf>c, biefe eigene i^in<öcriffen^eit bon bcr SWaterie glcid^

ftarf bem Sefcr ^vl übertragen, bafj er fofort ^um
Scrncnbcn toirb. ^n biefcn fünf 93änbcn bleibt nidf^ts

l>eim trorfenen 5luf^ä«^Ien, fonbcrn alles tüirb in eine

Jyorm gd>racf>t, bic /jum Sclbftbenfcn anregt unb bcS'l^arb

f)>ie^eni) bclel^rt. ^I^n basiert nid^t bon einem J^^en

5^atfyc^er "^rab, fonbcrn er lo^t ben ficfer mitarbeiten unb
^mingt t^n ju eigenem UeberbenTcn beS ©rfd^utcn, ^S
gibt bem SBecfe feine 21uSno^mejtelIung in bcr Literatur,

'ffienn ein 51^öriperteil bct<)rod^n toirb, 3. ©. boS ,^irn, fo

hX^WA nid^t baS anatomifd^ 2Biffen ober bic p^i>fifnlifrf)c

l^utung tio.^ SBefcntlid^, fonbcrn Äalbn fommt auf bic

3iprarf>c unb anbcrc SfuSbrurfSformcn bcS ^nfcnS ^^u

fprcd)cn unb lä^ fte in i'^rer ©ntmirflung bor unS ab-

rollen. 2BaS ^S 9^rl auf^crorbentlic^ toüt^t, ftnb bic

i^at)Ireid^n bclebcnbcn unb ftü^cnben '^\ia\t, bie nic^t nur
.S^a^^nS allgemeines SCSiffen bezeugen, fonbcrn bie Äraft
feiner ^)8fl>antaftc bezeigen, fraft bcren er ü^baupt erft

bcfäl^igt ttHtr, ein foId^S 2Rcr! a" fd^reibcn, auf baS mir

^cirtfdfK ftol^ ^u fein alle ^red^tigun-g I^otcn. Qicgcn

1200 5öilbec unterftü^cn bie SBortc beS fiel^enbcn in bor-

bilblid^r SBeife; ii^re SBaC^l unb Sßiebergabc ift erftflaffi^^.

SBefcntlid^ ift, "^^ nichts im 5(ll,^ulcic^ten nrand^cr

populärer 2Ber!c Drängen Heibt. ^.efe fünf ^nbe finb

Wcc^'^in baS <5tanbörb»erl über ben 3Kenfd^n. 5)em
©erlagf mu^ man 1)anf Äwffen, bafi er in biefen fdjtt^cren

i'^iten bie 'Burd^fü^rung bcr genialen 'ülrbcit crmoglirfit

bat, bie allen empfohlen fei, bcnen eS batum au tun ift,

fid^ über cincS bcr gröf^ten unb toid^ligi'tbn Probleme bcr

9?aturtoiffcnfc^ft bon ®runb auf au beleihen.

Reinhold Conrad Muse hier.

0trSfItnge utiH Oangfter.
3J2att fennt jene mcnig gcfd)mad.bolIcn ^üd^cr, in

beucn ^\t 5Zot unb ivaS (SIcni) bcr <8traffolonicn als
Scnfation aufgemacht unb mit bcr "Spcfulation auf geioiffc

niei>rige faibo-mafDrf)i|tifc^ ^nftinftc ber Seferfc^aft be»

bcnfenloS gefc^äftlid^ auSgcAuertet toitb. 2^ftüiclof!i mit
feinen „Äufaeic^nungen auS einem !J:otcn:^au§" unb ©bmin
®rid^ SirtJinger mit feinem fibirifc^cn ^Tagcbud^ „^ic Hrmcc
bintcr Ota^lbral^t" ftcQcn faft bic einaigcn pofttibcn

@egcnf>etf^icle bar. ^\t bcfdircibcn bicfc '-J?arbatci ber
3ibilifation, bic alle 'Barbarei bcr 'JQ3ili»ni>o ircit I)intcr fid^

läfet, nfc^ mit ber lüjtcrncn ??cugier bcr '^lu6cnjtc^cni>cn,
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Hans Suren
der bahnbrechende Führer in Sport- und Gymnastik-Erziehung

sclireibt über

Kahn „Das Leben des Menschen"

Bei Bcarbcitunij meiner Gymnastikbücher wurde ich mit dem
hervorragenden Werk ,,Das l. eben des Menschen" von

Dr. PVitz Kahn bekannt. Ich habe mich viel mit medizinischen

Büchern beschäftigt, die für Ak:\\ Laien stets nur schwer ver-

ständHch sind. Kenntnisse über unseren Körper sind heutzutage

aber unbedingt notwendig, wenn man nicht als Marionette am
Faden der Zufälligkeit hängen will. Medizinische Bücher aber

sind unbeliebt und meist langweilig, daher ist die Unkenntnis

über die einfachsten Forderungen und gesundheitlichen Regeln

unseres Körpers so erschreckend groß.

In diese große, für unser Volk so verderbliche Lücke tritt

Dr. Kahn mit seinem wunderbaren Werk. Ja, es wirkt auf jeden

Menschen — gleich, ob er schlichter Arbeiter oder Akademiker,

— wie ein wirkliches Wunderbuch. Mit gröLUer Überraschung,

h(")chster Spannung und tiefster Ehrfurcht dringen wir durch

Kahns meisterhafte Art des Denkens verbunden mit dem Schwung

des Dichters in die märchenhaften Geheimnisse unseres Körpers

ein. Vieles liest sicli wahrhaftig wie ein Märclien, führt Dr. Kahn

uns doch mit einer Schönheit und Überzeugung der Sprache in

eine Welt von Wundern, wie wir sie ähnlich vom verstorbenen

großen Arztdichter Professor Schleich kennen. Wie Märchen-

bilder sind auch die meisten der über tausend Abbildungen.

Fast jeden Vorgang unseres Körpers sehen wir im Bilde. Aber

was für Bilder! Keine langweiligen (Querschnitte und Durch-

schnitte, — alles steht plastisch und greifbar vor uns!
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Alle Familien sollten das Buch besitzen und den Heran-

wachsenden muß es gegeben werden. Mit heiligen Schauern

wird es die Jugend erfüllen und sie warnen vor den Abgründen

der Krankheit und Verderbnis. Wie Sonnenscliein leuchtet das

Werk in die düsteren Kammern der Unkenntnis und gibt jed-

wedem Menschen, jung oder alt, den freien Blick des Wissenden.

Für Gymnastik, Sport und Turnen ist das Werk geradezu un-

entbehrlich. Ihre Anhänger sehnen sich nadi Gesundheit und

Kraft und opfern ihnen mit Begeisterung. Die Beschaffung dieser

Werke ist wirklich eines Opfers wert. Alles Streben kann ver-

geblich sein, wenn grundlegende Kenntnisse fehlen. Was nützt

äußere Kraft, wenn unmerklich innere Organe zu kränkeln an-

fangen. Was nützt die Kraft zur Jugendzeit, wenn sie im Mannes-

alter versagt. Bei den meisten versagt sie, weil sie nichts wissen

von den Geheimnissen und Wundern ihres Körpers. Bisher waren

sie nur dem Gebildeten oder gar Mediziner erschlossen, jetzt

aber tritt Kahns Wunderwerk auf den Plan!

Jeder Lehrer und Erzieher, insbesondere die Lehrkräfte in

Gymnastik, Sport und Turnen sollten das groß angelegte Werk

besitzen, denn es füllt eine große Lücke für den Unterricht in

den Leibesübungen aus, da es gemeinverständlich über alle Ge-

biete des Körpers unterrichtet.

Durch /((/(' JhtihlHUHÜiinii in etwa /5 /.ic/cnin^cn zu je RM /.—

oder 4 Bände, ifeb. je RM15.—. Bisher erschien Bund I -III. Prohe-

lieferunu RM /. -. in Halhleder jreb. je RM 18.50.
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Alfred Döhltny Metapsychologie und Biologie 12 3 I

France, mit der Zähmung eines wilden Pferdes, hält einen Vortrag

für Richter und Staatsanwälte, theoretisiert über den Witz und das

Komische.

Georg Groddeck ist als tüchtiger Analytiker, ich glaube in

Wiesbaden, bekannt; er zeigte sich auf dem letzen Kongreß mit

einem medizinischen Vortrag. Er hat einen recht amüsanten psycho-

analytischen Roman geschrieben, „Der See lensu eher". Das Buch nennt

sich eigentlich zu unrecht „psychoanalytischer Roman", denn bei der

Darstellung der Personen wirken sich keine Erfahrungen der neuen

Lehre aus; Fabel, Handlung, Personen sind nicht von der neuen Lehre

irgendwie beeinflußt; der Verfasser ist trockenen Fußes durch das

Rote Meer der Wiener Lehre gegangen. Er hat nur einige Personen

drollige und paradoxe analytische Einsichten vortragen, vorsprudeln

lassen, hat im Übrigen einen humorvollen, oft lustigen Roman ge-

schrieben. Der Autor hat gewiß nichts, wie ich in einer Anzeige

las, vom alten Rabelais. Er ist aber ein tüchtiger Mann, der Spaß

machen kann und sein Publikum in 36 Kapiteln trotz aller Wissen-

schaft harmlos und kurzweilig unterhält.

Ich mache mir zum Schluß das Vergnügen, den Bericht von einem

biologischen Werk, einer „volkstümlichen Anatomie, Biologie, Physio-

logie und Entwicklungsgeschichte des Menschen'' anzuhängen: .,Das

Leben des Menschen" von Fritz Kahn (Stuttgart, Kosmos, Ge-

sellschaft der Naturfreunde). Der vorliegende, verlegerisch brillant

aufgemachte erste Band behandelt in sechs Hauptstücken und etwa

300 Seiten Physik und Chemie des Lebens, das Plasma, die Zelle,

Keimzellen und Keimesgeschichte. Das Buch muß aus allen vor-

liegenden ähnlichen volkstümlichen Werken hervorgehoben werden,

wegen der Leichtigkeit und Originalität des Vortrags, besonders

wegen der Originalität und Schlagkraft seiner bildlichen Darstellung.

Man kann nicht gut faßlicher und eindringlicher darstellen, aus

welchen Teilen ein Mensch besteht, als auf dem Bilde; „Es wird ein

Mensch gemacht", geschieht: zwei Hände werfen Substanzen auf einen

Tiegel und gießen Flüssigkeiten hinzu; man sieht Kohle in Form von

Briketts, Phosphor in Streichhölzern, Salz im Säckchen und so fort;

unten in der Retorte bildet sich der Homunkulus. Der Wassergehalt

des menschliehen Körpers wird durch Schraffierung am stehenden

Körper gezeigt; das Wasser reicht vom Kopf bis fast an die Knie.

Der Autor gibt ungewöhnlich plastische Vergrößerungen und syste-
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matische bildliche Darstellungen. Die Bilder sind zum Teil aben-

teuerlich; so der Kampf im Zellenstaat zwischen eindringlichen Bak-

terien und den Wandcrzellen; es sieht aus wie eine urweltliche

Schlacht. Kahns Buch will ich sehr empfehlen. £s ist keine Popu-

larisierung biologischen Wissens, sondern eine ganz originelle Durch»

fühlung und Darstellung dieses Wissens. Die Belebung dieses Wissens,

das Heranbringen des Menschen an die Natur, die Fortnahme der

Natur den Wissenschaftlern, scheint mir zu den wünschenswertesten

Dingen von heute zu gehören. —

CHRONIK WERRENWAGS*
VII

Unbestimmbar wie das private Morgen, unbestimmbar wie das

nationale Morgen ist nun alles in Deutschland. Von allem kann

man sagen, daß es stirbt, Malerei, Theater, Literatur, die ganze see-

lische Provinz, und nirgends steht es fest, daß solches Sterben nur

eine Form der Regeneration sei.

Zwanzig Städte waren einmal Keimzelle für Gestaltung und Sicht-

barkeit; sie liegen stunun in lethargischem Schlaf. Berlin arbeitet,

spekuliert, genießt; klare Dürftigkeit. München ist geistig ausgelöscht,

dem Erdboden gleichgemacht: Kastration aus eignem Willen. Dresden?

Weimar? Frankfurt? Fragezeichen. Hamburg, Köln, Düsseldorf,

Heidelberg — wer wüßte von ihnen zu melden, daß sie zu kristalli-

sieren beginnen? Da meldete Darmstadt einen Anspruch an.

Von der Ostseeküste kam ein Graf und verhieß, vom neuen Delphi

Schwingungen auszusenden, die den Erdball erschüttern sollen. Er

hatte ein Wort geprägt, um das ihn jeder Schriftsteller beneiden

könnte: der Weg zu sich selbst führt um die Welt. Es stand auf

der ersten Seite des Buches, das diese Reise um die Welt beschrieb.

Ungemessene Empfindungsfähigkeit sprach daraus; sie war so groß,

daß man nicht wußte, ob sie nach-, mit- oder vorempfand. Nach-

* Da ich mich in dieser Chronik mit einem Mann beschäftige, der mich

einlud, in seiner Menschenschule zu sprechen, und da ich dort sprach, so

halte ich es für loyal, mich als Verfasser der Chronik Werrenwags zu be-

kennen. Otto Flake
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tfltnrlrf)^ «notcm!^, ^Siologle, ^fijdjofooic umr®i1mttfltin0fl0«fd)lc^tc
bea lüienfd]cn. 0^i|t«r ^:6<\nb. (Hofmo6^93crlafi, 6tutii]art. 272 6ci»
ten. a)Ut 2U flnnMcitiöen lafcln unb 169 Xcytbilbcrn.)

2)er 23erfa||er rcd^tfertiflt bic Sdjaffung blejes ^Bcrfcs mit bcm
i)ina)eiö, boB t>a ßencnmärtiQ ni(^t ein cln3iQe'3 ^ud} flöbc, bas

'

unfer l^eutifjcs Oc|Qniiroi|fen über ble Orßanc bes SCRenft^en, if)r^n

5$au unb ilirc t^unflioncn in tüiffcnfrfjaftlic^ jUDcrläffiflcr unb 5u-

|!ci(^ oerftänb(id)er Darftcflung 3ufnmmenfa||c. 3n ber lat-be»
d)iänft fid) oud) bas SBeftc, was rolr in ben festen Claljrcn auf
)ie[cm (Öcbictc jii |e|)en befamen, auf bie 23o^nnblung bc|onbcr55

„intcrcfjanter" ?Prooin3cn bcs mcnfcf)(irf)en itörpers. x^fiiv 5ia|)n

ober fltbt C0 !)icr nictjts ajiinberrocrtiflcs. ©r will bcn ^J)len(d)cn, bas
fompIi5icrtc[te aller ßcbemcfen, com (5d)eitcl bis sur 3cbenjpi6e
unb Don ber fleinftcn Seile bis 3um !Hät[clbau bes (Be^inis unfcrem
il^crftnnbniö näl)crbrintten — fein SBunber ba|)er, wenn ber oor»

lieflenbc iöanb crft einen in einer oierbänDigen JKeiljc btlbet. Uno
er i)o\t weit aus, ben er beginnt, weil b?r SDienjd) nicf)t uom Sywxwml

i fiel unb fein 3ufaninienl;anfl mit hm Uöcltßcjeöen qe^eiot merb^ii
i muft, mit bem Älnfnnn ofleo Einfangs, ncimfid) m't bcm l)r)potI)c='

\ tifct)en unb trc(5 aller Ginnönbe olo cfiftlerenb an3u|el)€nen ilÖelt='

j ötl)cr. UJcn I)lcr oui füijrt er uns in bie ^U)i)fif, bann in bie (ri>emie

.1 bcß Cebens. ^)ierbcl lernen mir u. a., haf) in jcber, nud) in ber
t> fleinften :^cllc bes menfdjlirfjen Äörpers fid) ansrtaf)msl03 smölf;

(Elemente finbcn, bafj has 231utii)a|fcr bes S^enfdjen in [einer 3w«
famnien[eHung mit ber bes iDieerroalfcro nnl)e3u ibc.ntifd) ift, mos
ein bejcid/nenbes ßid)t auf früfjere, blc iDieerc beraoijnenbc IJor*

läufer bes iüJenfdjen mirft, ufm. 2)cr nnd)fte älbfdmitt ift bem
Xrdfler aller ÜebcnoerfdKinungen, bem ^(asmn, geioibmct. Dann -

folgt bie 3^^^ i"i allgemeinen unb bie Steim^eUe ahy Irägerin ber

Öfürtpfian^ung unb 23ererbung im bcfonb^rcn, luäbrenb ble ^cimcö-
gefd)id)te, bae SBerben bes ^JJicnfdjcn von ber !Bcfrud}tung ber (Ei*

3CÜe bl3 Aiir (Öcburt, ben 5öejd)Uiö bes 'Üonbes madjt.

Der uHcnfd) mit feinen fünf 6innrn ijt bem Spteg^t bcrglcjcfj*.

bar, ber bie ilu&enmelt bis 5ur 2}iild)ftraBe binn^f reflefticrt, pon
.

fli^ fclbft aber am lucnigften njctf}; ber bie 5©unber auficrl)alb fud)t

iip^ bQC^ ft^lbcr ber Bunbec öröftles ift Unwjllfürlit^ 5fQ?!j9^o R^-.
emiJm bHm ßcjen biefy aSvid)«« ber fl^miB nid)t neue (S^ebann ßWf^-
buB Der 'SmeU^n tJcn OTfid^nft bes ed>ttTunhTrirf5te5 bllben foto^-.

Xa bies nid)t ber ^üU. i)i, |o ift bem, ber noc^trnqlid) rädere 35?-^

fonntfdjaft mit feinem eigenen Orgcnismuo nmdjen möd^te, l)kr

(Bclegen^cit baju gegeben. Der ^anb ift fcffcinb oon ber erften Ms'
aur letzten Seite, *ge[d)riebcn in einer ujobltuciib flaren, bismetlen

bid)terifd) geftcigcVten, oon llcberfd)roänglid}feiten ab^r freien.

Sprad)c, bie burd) ou^nc'ieidjnetc 2lbbifbungcn rcn oft i'berrafd)enb''r

5(nfri)aulid)feit untcrfti!i3t roirb. Da^ bas tabeUos ausgeftattf^tc

2ßcrf, auf bcffen weitere ^.ßunbc man gcfponnt fein barf, nid)t bißin

fein fann, ocr^tcbt fid) I;cute ocn felbft. ®emc[fen an bem, mas
CS bietet, nu:fj es aber jcbem nad) öortbilbuna Strebfamen als

loI)nenbe 2lnfd)affung empfohlen merben, bcnn in Der t?lut poputcr»

miffenfd)aftnd}cr Literatur ftebt biefes ©crf in ber oorbcrftcn

mc\l)c. ß.

Der ewige Kreislauf bc» XtJerben«. 53on {J. ß i n f c. (93erlag

^v

..»M»a{
s:a»i .tT^^rOi*':
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Lieber Herr Doktor,

nach meiner Rückkehr möchte ich Ihnen mitteilen, da^s mir eine

Mitarbeiterin ^us der Zentrumspartei, die mit dem. Herrn lohlfahr^s-

minister persönlich befreundet ist, in einem 2rief u.a. folgendes

schreibt;
'^.

"Das V»erk von Dr. Kahn "^iaS-iöien ie^ ^^

Menscher." hat grosses
Interesse beim V^ohlfahrtsmininter g ef uü '. en . "Bie "'l^eilarl: Igke i t des
Werkes,; die üuatomie, Physiologie, Biologie und -Entwicklungsgeschich-
te des kenschen In gemeinverständlij^.er V»eise zur -Anschauung zu brin-
gen,, muss Ja -uch vjeite Kreise interessieren ''und wird wohl uuch
durchdringen) Sie sagten mir dam.als, falls der Minister b^ich für das
Buch interessiere, könnten Sie ihm auch die anderen Bände verschaffen.
Ich glaube, Ihnen sagen zu können, dass Sie den Minister eine Freude
mit den anderen Bänden (l u.2) machen vjürden, man könnte dann m.L;.

auch eine Besprechung von evtl. dorn mediz .Sachverständigen im V«ohl-
fahrtsministerium veröffentlichen?"

Ich habe dem Wohlfahrtsminister damals persönlich Band 3

gegeben und die ganzen Prospekte mit den einzelnen Abbildungen, da

ich die anderen Bände für andere Interessanten br-.uchte. Ich würde

Sie also nun bitten, Ihren Verlag anzuweisen, Band 1 and 2 dem Mini-

ster 'Preuss.otaatGminister ^t.Hirtsiefer, ?r.Ministerium für Volks-

wohlfahrt, Leipzigerstrasse) zu schicken. Ich gebe aber auch anheim,

dass Sie vielleicht selbst mit ein paar liebenswürdigen Zeilen die

Bücher dem Herrn Mini'jter schicken und dazu bemerken, daSS Ihnen '^^on

mir mitgeteilt worden sei, dass 7rl .Vurthmann mir berichtet hättej

^ '

dass/der Minister sich für das Buch interessiert.

Besten &rus3 für Sie und Ihre Frau, in der

Hoffnung, dass es den Kindern gut geht,

Ihr

Herrn

Dr. m.ed. Kahn, Berlin

^^^^^^'^^«'^^^^i^yCÄie^^fe^^^ $
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1/» Hürrn

y Dr. ?rit2 Kahn,
C h a r 1 t t e n b u r \ g

• — • —

•

Joachirasthalörstr» 3

Sölir vcirelirtor Harr Koll«g« !

Auch Ihr soobein «rBchiononor Artikel in der Berliner Illu-

stridrten hat wieder unser vollstes Interess« hior «rv/cckt und hat mir,

durch (iie so geschickte Art der Themengostaltung fund durch di© faszi-
^mL..^ - »'

niorende Art der Durchführung ^»s Th<icia8 s'o s«hi' gefallen.

Göstatton Sie mir, driß ich I}in«n v;iedorholt verbindlichsten

Dank ftir Ihr tiefes Eindringen und glückliches Darstellen unserer Materie

ausspreche» Geradezu erstaunenswert finde ich, v/ie viele selbst an den

verborgensten Stellen gelegene Einzelheiton und Kleinigkeiten Sie in den

so kurzen zwei Zagen hier gesehen und entdeckt haben. ""

Mit kollegialer Hochachtung und bestem Gruß auch an Dire

Frau Gomalilin
Ihr sehr ergebener^

^

35. IV. 30.
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Berliner

Illu|lrirte 3citung
Rebaktton

VERLAG ULLSTEIN. BERLIN

14J0.26

Herrn Dr. Fritz Kahn,

BERLIN S\V68
Kodistruüe 22-26

Berlin 'Ä.,

Joachimsthalerstr . 3

Sehr £^eehrter Herr Doktor!

Ich danke Ihnen bestens für die Unterschriften.

Ihren Aufsetz habe ich jetzt gelesen und muss Ihnen gestehen,

dass ich ganz glücklich üoer diesen Beitrag; bin, der grossartig

ist.

Sie haben den Text so ausgezeichnet geschrieben, dass trän ihn

mit ^össter Spa-nnung und beinahe mit Aufregung liest.

Lüt besten Grfissen

^^^yU-Jhiy'kA^

OViv?
A/Sche.

w

W

Telegramme: Jllustrus Berlin — Telefon: Amt Dönhoff 3600-3665 ~ Für den Fernverkehr; Amt DOnhoff 3686-3698
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Antwort auf Ihr Schreiben

vom Zeichen .

24. März 1923.
2 E R.6TR.A^^E 5

Anhänger
bitten auf
Ihr« Ant-
wort MU
kleben

li

\I

* B 1. I. 23. 520.

Herrn

Dr. Fritz Kahn,
Charlottenburg2

Joachimstlialerstr »3 •

Sehr r^eehrter Herr Doktor!

Wir Via"ben heute von Herrn Superintendent Lic. Neuberg in

Mei: c:en als Redalrbeur der Tastoralblätter eine Mitteilung folgenden

Tngalts belcornmen:

" Geehrter Herr, ich habe jetzt das schöne bei Ihnen erschienene
Buch von Kahn, Dag Jigben ^ßß Menöchen I .cese^ien und grosse Freude
daran rehabt. ?/ern es iVmen möglich wäre, noch ein Rezensionsexemplar
abzucreben, so würde ich darüber selbst eine warm empf hlende Be-
sprechung schreiben. Bei uns ist jetzt viel re^2:es Interesse für alles
Naturwissenschaftliche und ich selbst beschäftige mich gerne mit
anthropologischen (insbesondere präanthropolog. ) Fragen .>^V/as mir an
dem Buche besonders gefiel, war, abgesehen von der prächtigen Aus-
stattung und Batsteliung, nuch die ehrfürchtige Stellung zu den
letzten metaphysischen Fragen.' Ich sah,dass auch ein zur meclianisti-
schen Auffassung neigender Deszendenztheoretiker doch mit derselben
Ehrfurcht vor dem göttlichen Geheimnis der Schöpfung stehen kann wie
der Vitalist, und das ist wohltuend. > Ob Mechanismus oder Titalismus
darauf kommt es schliesslich r-nr nicht an; beides ist mit jeder V/elt-
anschauung verbindbar. Die Naturv/issenschaft beschreibt ja nur den
Modus, die Formen der Schöpfung. Ich halte dies für sehr bedeutungs-
voll. Beide Lager nähern sich und auch wir Theologen haben jetzt
viel zu lenBn und uns danach einzustellen. Ich arbeite daran, wie ich
kann imd bin auch mit einer Abhpndlung darüber beschäftigt. Daher ist
mir das Kahnsche feine Buch so interessant gewesen. Die ganze neueste
Naturwissenschaft ist eine Freude! **

Wir haben selbstveiständlioh unter diesen. Umständen Herrn

Neubers: auch ein Exemplar von »^Leben des Menschen" gesandt.

li

Hochachtungsvoll

Franckh' so^i^Jtgä^^^shRnäilviXig
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^ / Pressburg - Bratislava ,am 21 Jänner 1928

S*Hochwohlgeboren Herrn dr* Fritz Kahn

Berlin-Charlotten'burg«

In einen glänzend zusamnengefassten Artikel über die Errungenschaf-
ten der Naturwissenschaft in den letzten 25 Jahren äussern Sie sich, seh/"
gesch^Herr Dr,auch ifber die PERIODIZITÄT int Leben und wende
ich mich- nachdem mich die Schriftleitung des Kosmos an Sie verwiesen
hat- an Ihnen mit der Bitte,mir mitteilen zu wollen, welche Literatur
ich darüber iesen könnte. Ich bin Ihnen für Ihre grosse reundlichkeit
sehr dankbar»- Nicht möchte ich diese Gelegenheit versäumen,dass ich
Ihnen vielen Dank sage für all das,was Sie mir und meinen Bekanntenkrel53
seit Jaüiren^insbesonders aber in den geniilen Werk über den Menschen

/

gesagt haben# Es ist Jederzeit ein hoher Öenuss für uns hier an der
Grenze, so beceutende »"^erke deutscher Kultur geniessen zu können«— X
Und endlich als Druckpp*aidirektor MMIlf und Verleger möchte ich Sie
ergebenst fragen ob es nicht möglich wäre,dass Sie einmal,vielleicht
nur ein kleines Werkchen bei uns erscheinen lassen lagaen werden?-
Diese geschäftliche Frage war aber nicht der G^rund meines Schreibens
er ist nur so während dem aufgetaucht •-

Da ich mich derzeit mit dem Schicksalsproblem befasse, glaube ich
dass Fragen der Periodizität auch teilweise in diese Gebiet fallen könn--
ten.-

Pür Ihre zu erhoffende Liebenswürdige Unterweisung bestens dankend
bin ich Ihr sehr ergebener

i;f!i'

1"

I
'

!

:,'
'

i

iii

/"



/'•
Jt^

I *

y

Urteil,.

pr^ Jgi^i^f Ujael, uraz^ Gohleßatattgaa.« 75. schreibt am
27*I2«51, folöwde^ über uSahn, Leben deu Mea^ichen":

Neben BrtibflJ Tlerleben und Fr nc^a ,,Lrt)en der Pflente" Ä^
b()rt dru> ntin vollandete IVerk Kehad su meinen wertTollüten Be-
dit2tt:imem. Bilder von solcher Anachtiulichkalt, mi% sie «u
hundert endieCfi^t^fji'iinde sleren, waren mir vorher fjiberheupt
unbekannt» Und die Leloritigkeit, mit der d^^r Verff.Jötr
in beredten i^^orten die scüwierl^ten Kapital meistert, ^ bo-^dase
man lernt im Bevm£taein Jich zu untarhaltea, iat eri^taunlida«
Utttar der Feder eine^ »ölcbeu Mannee «^^ib-t e^ tsberbaupt keinen
trockenen Jtoff und kein sprOde^ iapitel« .

Für tuioh. der neb« dem Hrztliohen berufe auch su unterrichten
hat (12-14 Jlihri^.e Junten) ißt Kahn» Werk scrhon aus di^em
umrunde unbezahlbar,

iiochao itend

^ez. Dr. Joaef iiy^el

I
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7^n. i^z/M^'n'^..

io^xwL»iS) Prankfurt a.M, den 25. Juli 1910.

^/^^i^tAtWfAy.- /fie^/u/n^-^f^a^i^/j^^r^f^cun

\

1

Herrn Fritz Kahn^ Charlottenburg.

Sehr geehrter Herr!

Wir mochten nicht verfehlen, nachdem Ihr gestriger

Artikel erschienen ist, Ihnen zu sagen, dasz er uns sehr gut

gefallen hat, und dasz wir gern einmal wieder etwas aus Ihrer Feder

veröffentlichen werden. Vielleicht teilen Sie uns einmal mit,

welches Ihr besonderes Gebiet ist.

Belege werden Ihnen zugehen.

Hochachtungsvoll

Feuilleton-Redaktion
oer

Frankfurter Z

/

i

,i

^\
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GRAZ. S3#III 29 19

REDAKTION:
GRAZ. STEMPFERGASSE 7

Selir verehrter Herr Doktor

o
'

(^

Für Ihre erschöpfende Auskunft vielen DanklMIoh konnte

wieder Ihr stupendes Wissen bewundern! Ich kannte ausser Nothnagels

bekannter Rede über DAS STERBEN (Verlag M# Perles V.'ien I ) weder

Blocft noch diesen Tolstoi, Dazu etwa Sohnitzlers prachtvolles STERBEN,

das besonders für das Verhältnis des gesunden zun kranken LTenschen

(ein TBCfall) sehr bezeichnend ist»

loh erlaube mir Ihnen eine kleine Schrift, die ich der Nicht-

arzt schrieb anzusohliessen als ein lächerliches Zeichen meines

Dankes für Ihre persönliche Bemühung

•

Der 4# Band Ihres grandiosen \Terkes geht uns jetzt in Lle

ferungen zu .Ich v/erde sie unseren Lesern immer wieder v/erbend nahe

bringen «Hier ist wircklich einmal das abgehetzte Wort von der ^Fund-

grube " wahr geworden.

Ich bin in Verehrung

Ihr

GRAZ I Oesterreich Tagespost

-«" mit der Bitte nicht besonders dafür zu danken I

w

i i
'-i *.a»j«. |.i iJL.. JJ. J

•M*<

. jii»vny-r ,.iM .
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Dr. Graf A r c o

Berlin-Tompelhof, den 2. Juni 1919

Albrecht Strasse 49/50

A

Herrn

r»

(

O

' / /

Dr. P. K a h n
,

Kosmos - Verlag,

Stut tgart •

Sehr geehrter Herr Doktor !

Von Ihrem Kosmos -He ftchen "Die Milchstrasse ^

habe ich an meinen Bekanntenkreis schon mehr als zwei

Dutzend Exemplare verschenkt, so vortrefflich finde

ich Ihre Darstellungsweise - ebenso auch in dem letzten

Kosmos-Heft Ihre Arbeit über die rudimentären mensch-

lichen Organe« Hier wurde ich erst, da ich den Verfasser

nicht nachgesehen hatte, durch Ihren Stil an Sie erinnert

und war selir stolz, als ich meine l^^rmutung, Sie wnren

der Verfasser, bestäti^'t fand.

ifeine heutigen Zeilen an Sie haben zum Zweck

Sie .anzufragen, ob Sie in dar Lage wären entweder einige

Vorträge oder aber einige Broschüren für den Deutschen

Monisten Bund zu schreiben, oder ob Ihnen .dies durch

Ihren Vertrag mit der Kosmos-Gesellschaft unmöglich ist.

Hochachtungsvoll

\ 1



MtÜLLlDach am 19. November I928.

n

HerrÄ Br. F r i t z K a h n,

dixrch Pra»j}.iÄSChe VerlagsbuchhamdluÄg

Stuttgart

•

Sehr geehrter Herr Dr. K a h ä, l

Mit heutiger i^ost erlaube ich mir -»-hneÄ eim

Exemplar ouiseres eijiheimisehern Kaleinders zu übersendem, im

welchem Sie einem Ausatz vom mir fimdem, im welchem ich mir

erlaube mich auf Ihr grossartiges Buch: Das Leben des Menschem^

zu beziehem« Dieses Buch gehört zu dem Welrbvellstem Bücherem me^

ner Bibliothek über dem Memsclshm, und ich muss immer wieder

dem grossem Verfasser bewunderem, vrenm ich dasselbe zur Hand neh»

Über Telepathie hat mein verstorbener Onkel, Robert Sigerus^^in

Buch verfasst, welches im Leipzig, bei Max Altmann erschienen ist

Derslibeist vor 2 Jahrem gestorben umd würde sich

über Ihr gumderbaxes ^»erk sicher auch sehr gefmiet^/^wemm er es

moch hätte sehem kömi^ft. deutsche Buch ist ums Auslamdsdeutschem

eime micht hoch gemug amzuschätzemde Erholumg umd Zräftigumg im

umserem so schwerem Hampfe um -^rhaltumg unseres Volstums»

Haben ^ie mochmals Lamk, hochvereh rter -^rr,

für die schöne Gabe, die ^ie umäi mit Ihrem hervorragenden l^^^erke

bereittet habem umd nehmnm Sie, bitte, d'^m machfolgemdem Halend

er, als Zeichen meiner besonderen Hochschätzung umd ehrerbietigen

Bewunderung entgegen,

Absender : Gustav Conrad, liühlbach Sebej- Alba, Grossromäniem

Oallusgasse l^r:5*



Db. LANGE
DoEent an der Technischen Hochschule MOnchen

Redaktion der MChemlich-Technlschen Vorichrlften"
und des nBlQcherichen Auskunftsbuches**

Berlin « 35, d.3.Kov,1926
Potsdamer Str. 103a

u

I

Herrn

Dt, Pritz Kahn,
Charlottenturg 2.

Joachimsthalerstr.S.

I

Sehr geehrter Herr Doktor!

Von Herrn Hofrat Keller, für dessen Kosmos-Verlag ich

die Ausarbeitung eines Büchleins üter Gifte üternonunen habe, wurde

mir Ihr Werk "^Das Leben des Menschen" zur Verfügung gestellt. Ich
M*««NN««liMHMr' f0^^^J^^f^ff%P^ fVIf*' "^t^-ys/tf^ 4

glaube rreiner Wertschätzung für diese einzig dastehende Arbeit nicht

besser Ausdruck geben zu können, als dass ich mir gestatte, Ihnen

meine soeben erschienene Neubearbeitung des "Blücherschen Auskunftc-

buches** mit der Bitte zu übersenden, Sie mögen das Buch Ihrer Biblio-.

thek einverleiben«

3s würde F:ich freuen, gelegentlich Ihre Bekanntschaft machen

zu können. Inzwischen empfehle ich mich Ihnen

in vorzüglicher Hochachtung
als Ihr ergebenster

i



^?

Dr. med. Carl Haeberlin

Wyk auf Föhr, Sandwall
Wyk auf Föhr, den SO^Nov«

Telefon 320

.19.32.

Frau Dt« Fritz Kahn,
Eerlin-Charlottenburg*

)

Sehr verehrte gnädige Fraul

Für Ihre freundliche Auskunft vom 27. da. danke ich Ihnen er-

gebenst,und erlaube mir unbekannterweise Ihrem Herrn Gemahl zu seiner

Genesung die besten ^yünsche zu üb ermitteln. Dabei möchte ich nicht unter-

lassen, Ihnen sehr verehrte, gnadige Frau auszusprechen, wie ausserordentlich

ich das Werk Ihres Herrn Gemahls bewundere« Es ist kaum glaublich, dass ein

Einzelner dieses Kiesengebiet so intensiv beherrscht. Ebenso bewunderns-

wert ist, dass er diese neue und überraschende klare Darstellungsart

gefunden kat.Ich gehe gewiss nicht fehl, wenn ich annehme, dass Sie hierbei

ganz wesentliche Hilfe geleistet haben »Nochmals meinen besten Dank.

Mit vorzüglicher Hochachtung Ihr ergebenster

•



h
Hofrat Dr. Alfred Zucker

DRESDEN, 18 .Mar 2; 192.&

Herrn

Dr. Fritz Kahn

)

J

Charl o ttenbuTK 2

Joachirnsthalerstraße 3.

^ Sehr geehrter Herr Doktor!

loh danke Ihnen vielmals für Ihre freundlichen Zeilen

vom 16. or. und Ihr liebenswürdiges Anerbieten, nach Fertig-

stellung Ihres Buohes die erbetenen Zeichnungen anzuferti-

gen. Ich erwarte immer mit großer Spannung die Fortsetzungen

Ihres Buches. Es wird ja wohl in allernächster Zeit die

letzte Lieferung folgen. Da, wie Sie mir seinerzeit sagten,

die beiden ersten Bände eine Korrektur erfahren haben, werde

ich die in meinem Besitz befindlichen 3 Bücher einem jungen

^.ediziner schenken, welcher nicht in der Lage ist, sich die-

selben zu kaufen und mir das TVerk dann neu bestellen. Ich

kann nur immer wiederholen, welchen G-euuß mir die Lektüre

desselben macht. Eine große Anzahl meiner Bekannten haben

das Werk bestellt und sind davon ebenso begeistert wie ich es

^i^- Mit ergebensten Grüßen

Ihr

\V

I I

\ \ W

\

11
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l'MM.z 192..8.«

QERA

Victor Gregori
Psycho-Physlognomikar

• r»

Herrn

Dr.P ritz Kahn.

Sehr geehrter Herr Doktor!

jklt Bewunderung und jirstaunen habe ich Ihr 'VerkfDaö leben des ]l/.euschäi "

studiert und bewundere ich in Ihnen den Schöpfer eines solchen Werkes, dem

es gelungen ist der IWenschheit etwas leicht verständliches und faesbar

greifbares zu bringen, was auf dem (Jebiete der L^ensohenkunde gewiß einzig das

steht.

e

Im Interesse der PsychoiiPhysiognomik richte ich darum die Bitte an

Sie, mir Ihr Bild verehren zu wollen, welches den Platz auf meinem Schreib=

tisch einehmen soll und mir ein Vorbild reger Schaffensfreudigkeit und un=

ermüdlicher Geistestätigkeit sein soll.

Sollten Sie mir diese Bitte gewähren, so sage ich Ihnen im Voraus mei=

nen bebten Dank und oin mit g^nz Oösonderar hochttcntung

Inr dankbttxer Scuüler

^-TTTr-n



V<j

urteil.

tt

Herr B. Küppers, Lintfort Krs, Moers schreibt uns unterm
17*1.1932 folgendes über Kahn, Leben des Menschen:

Man ist im Zweifel, was man mehr bewundern soll, die
Kunst des Verfassers, der uns Laien die '.Vissensfülle mit
einer Meisterschaft veranschaulicht, oder den Verlag, der
sioh trotz dar Not der Zeit an die Herausgabe wagt. Alles
in allem: Ein Monumentalwerk.

Dankbar darf man es begrüssen, dass weitere 7\rbeiten
folgen sollen.

t

'



v<.

Urteil.
ax B u t i n, Bad Gode-iberü/Txrad. Kronprinz en^^tr. 53.

schreibt am 2{,12W, fold«««» ^'b«r Kehn, Leb« de^ üennchen!

Herzlichen Glückwunsch Ihnen und dm "erm Verfei^aer fiir dieses

grandiose Jtend&rdwerk deuucherfi üenJchaft. Der 5. Band

ist höchate Krönuuo deb Werkes,

i

n

9/

Urteil.

Harr fludolf Demel, Zwittau/Üähren schreibt uns unterm 4.1,1932
folgendes über Kahn, Leben des Menschen:

Weiters teile ich Ihnen höflaait, dass loh mit sehr grosser
BegJBTde den weiteren Mitteilungen über „Das Leben des Manschen«
entgegensehe I denn das ^erk ist ein Dauermonument ganz
einzigartige
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WLssenschaftllche Studien - Gremeinachaft Iflttwelda.
I MOBOvOaCaiO «OasOBO B30 «O MO "OVO0»0«0B0«0KOM0K0flOvOnOBOBOa

Jla JoMjirätjij^ ^en^ ^4^ ipQJi^927^,^± 8 S?Ä*_ ImJtosikieftL^der^R^aisÄhjj^

I

Fritz - Kahn - Abend
inrriiimi!uii>iitmmmiwiiiiT»i»riiwniiiiiiri»>ini»ii>iHiiii>iHirnMi>>iwiriim

Vorleaungen äas seinem Lebeoswerke t. M. Fischer^ uiurabmt von Graben
klassischer Musik am Flügel duroh R. Bohne, hier.

1.)

2.)

3.)

6.)

Eelhenfolge>

Einleitende Worte.

Lesen der Vorrede.

Schubert: H moll - Symphonie. (Unvollendete) Allegro moderato

Die SohSnheit dea Mikrokoamoe*

4.) Beethoven: Konzert IV opus 56. Andante con moto.

Ittastliohe lahmagamlttel und das wahre Weltengehelmnia.

Ein Aanekt zur anezlellen Knochenlehre.

5.) Blzet: L* Arl^slenne, Svilte II. Intermezzo.

Hymne auf das KollektlvgebiB. Die Zukunft unaeres Creblaaea.

Lob dea Zwrchfella*

Grle;;:; Sonate opus 7, E moll. Allegro moderato.

che Belae durch die Jenaeita

7.) Bachmaninoff

;

0pus3, Kr. 2. Präludium

Fünf Szenen aua dt^y ^f ^if^yaentwioklung dea llenachen

8.) GrrleK: Peer Grynt, opus 46. Morgenstimmung.

o o

t ,

Vi
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Y II
urteil.

'J Harr Karl Martens, Turn-und Sportlehrer, Lübeck, Bat zaburgar
i^llaa 13 b schreibt uns folgendes über Kahn, Leben des Menschan

Garade am Heiligen ilbend kam-gänzlich unerwartet-
Kahn, Das Leben des Menschen Band ^, als eine schöne Weih-
naohtsgabe mir ins Haus« Gross war meine Freude, riesengross;

^ Habe ich doch mit Sehnsucht auf die Vollendung des Werkes ge-
wartet, das mir nicht nur unbeschreiblich schöne und wert-
volle Mussaatundan bereitet hat, sondern dem ich auch unendlich
viel für meinen Unterricht verdanke

•"

I I
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/

jSugsburg, den 8.XI. 36.

Sehr verehrter Herr^

Ich bin Ihnen sehr dankbar fuer Ihr Buch ^^b,q Leben

des Menschen". Ich kann es vorzueglich verv/erten bei meinen

Vortraegen vor Jungen Menschen, die an der Schwel3.e des Lebens

stehen. .. Ich bin katholischer Urdensgeistlicher und bin durch

die fiefctuere Ihres Werkes nie unangenehm beruelirt gewesen; dass

wir in unserer Weltanschauung auseinandergehen, hat nichts zur

Sache. Bie Hauptsache bleibt immer der vornehme feine Ton, v/ie

man sich auseinandersetzt ....

So nehmen Sie meinen Dank hin, auch im Kamen meiner

60 lloerer, zumeist katholische junge Theologen.

Ihr ergebener

gez. Dr,?* Bernh. Seiller O.l^.B.

Professor an der x)hiloso].>hischen Hochschule
in Augsburg St. Stefan.

«...i— »«— ,. _ _.
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Hog ift eine pyobdafel!

9iutt nocfe eittiaeUrteile

!

•

.

. biefe^ 2Betf bebeutet in bet päbaaoaifcfe^mebtAtntfcben gtferdhit

ettt)a« UbertDaltigenbe«, Spoc^emac^enbeö • . • Dr. g. in 35.

. • . e« tt)itft auf jeben SERenfci^en — ötetd^ ob fc^lic^ter Slrbeitet

ober 2lfabemtfer— mte ein mirflic^e^ 2ßunberbucb .

.

. e« toirb Sr^

jteber unb 9iaturfreunb begetjlern. k)er ©c^ipung ber ©ebanfen

unb bie ©d^ön^eit ber Sprache tpirb ben Sbealiften mit tiefftet

I
greube erfüllen. ^an« ©ur^tt.

...iö) i)abe e^ oft mit Sßegeifterung unb SßetDunberung gelefen.

Unb foge^t e^ melen aue meinem ^ollegenfreife . T>a» augge^eic^^

mk SBerf ifi mirflic^ einzig in feiner "Hxt Center Schreiber.

Brauctieti mir öa tiod^ eftnad ju fagen?

iafftn 0i( fkäi dos mcrii om i^ianö ntbman

e^^et^t:
, Dr. grt^^a^n

etae oilgMdiiQtrfliindlidit Hturtomit. BMo^te, plitflologit u. enfo^idiliiiia^gerdik^te des IRenMlM

4 SBänbe mit etma 120 fc^marjen unb farbigen Safein unb 900 2lbbilbungen im Zeyt

fUm^wgßbt: 3ebet ^anb in halbleinen ^"iSl 15.—
€kf€tffmgßam$%a^ : 2iae 14 Za^t tint l^ieferung au 91^ L—

-

FRANCKH^SCHE VERLAGSHANDLUNG STUTTGART
AV^/\y\y\/\/v/\/\/v/\/\/vrvy\/\/\yv/\/\yv/\/\A/\/\/\^\A/v/v\y\yxy\/x\/\/v/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\AA/\/\/\A'\A AAA/\A/\AnA/\/\AA/'w v/\/\/\/v/\/\/\/\»

gefteUfdidn
^2ltt4 bem Verlag ber 9^au^'i^^ ^€v\($§if^aublun$, C^ltidgarf

befleUeic^ bei

3Ule 14 ^ge Jett>efW nac^ ©rfc^einen ein ^cft jinn 'pxM t)on nur 915)W 1.—

üülin, tthtn de« meilfdieil. ^b. h 2, 3 (^anb4nac^^c^einen)

in öefc^macftooUem |>albleinettbanb Je SOI 15.—

'

vi

Name, Ort:

(9li(^t «et9fittj(ttel »itte ftseft^citl)
I

'

P. 720 1. V. 28. 6000.
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^^OTViOvt zur schwedischen Ausp-abe

4y uf yvi ^u<-^

rriiaden.)r. j\F:. der Verfasser dieser Arbelt ist *ein_JPo^
"^r zei.^t eine Belesenheit und MannigfaltT^
Kass; und dies nicht nur in Haturwissenachaf ten, sondern auch auf dem Gbiet
vom humanistischen und vom mensciilichen bissen.
Er kann deshalb so schreiben, da ein Humanist, der sonst sucht auf die Gpur
von Fehlern 3u kommen, im Interesse d^r Haturv/issenschfif ten , unter seiner
(F.K.) Leitung mit Vergnuegen an naturwissenschaftlichen i'akten teilnimmt.
Dazu kommt, dass der Verfasser moderne x\usstellungstechnik ausnutzt, un^^c--
faeht im Stile der Ausstellung "Der Mensch", um die Konstruktion der Ür^^ne
und Lebensverrichtungen auf eine paedagof^isch besonde^rs wirksame Art klarzu-
machen. Seine tiefe Ehrfurcht vor der Groesse der TTatur und sein brennender
Enthusiasmus fuer Popularisierung der Tissenschaf ten machen seine Sprache
auf einmal hochstimmend und hinreissend. ?uer mich besteht kein Zweifeit
dass diese Arbeit -wenn sie allgem.ein mit solchem Interesse, wie sie es ver-
dient aufgenommen wird- eine gute liission erfuellen wird, dadurch, dass sie
grossen Eevoelkerub^skeritsen das Tissen vom menschlichen Koerper gibt, was

;tBäK fuer jeden l.Ienschen von Nutzen ist zu wissen, das er aber in seiner

Schulzeit in der Regel nur äusserst unvollstaendig und verv/orrcn begriffen h

hat.

t

Als der Verlag A.B. den 7unsch ausdrueckte, das der Unterzeichnete die
Herausgabe der schwedischen Auflage dieser Arbeit JÜBsex uebernehmen sollte
schien mir diese Aufgabe eine gute Tat -iu sein, der ich mich nicht entziehen
moechte.Auf der anderen Seite aber war zum Teil meine Zeit stark besetzt von
andern Publikationen, und zum Teil sah ich voraus, dass wenn ein gewohnliche
Uebersetzer die Uebersetzung ins Schwedeische besorgen sollte die redaktio-
nelle Arbeit eine ueberm^echiß grosse v;erden wuerde. l^uer mich stand es
naemlich fest, dass einzig ein xaa modere ausgebildeter A rzt mit Spezialaus-
bildung in Anatomie, Hystologie, Physiologischer Chemie und Baktereologie
sachlich koDrekt lese Arbeit sollte uebersetzen koennen.
Einen Uebersetzer mit diesen Q,uali fikationen fand ich mittlerweile in
Dozent Siwe, der Vertreter in diesen i'aechern in seiner Studienzeit in mehr
als ß Jahren , in der Zeit 1318 - 26, war« Ueber die Art der uebernoramenen
Aufgabe ist folgendes zu sagen:'*

Die Hauptsache ist furr uns gewesen -so weit wie moeglich- einessha sach-
lich richtige schwedische Auflage dieser Arbeit zu erhalten« I^inzig auf die-

sem Gebiete sachkundiger als der Verfasser, haben wir uns erlaubt, sachliche
Verbesserungen vorzunehmen. Dagegen haben v;ir uns ueberall relativ ungebun-
den gefuehlt durch die typisch deutsche ?orm des VerfasserSf die wir genau
uebersetzen in eine aehnlich typisch schwedische i'orm. Deshalb ist bereits
Dozent Siwe's primaere Uebersetzung, laut Uebereinkommen, sehr frei. Und
bei meiner Bearbeitung des Textes habe ich es ausserdem abgelehnt, diese
von d er deutschen i'orm, dadurch dass ich lange Satzperioden durchgeschnitten
habe, eventuell zurueckgebliebenen deutschen Sendungen wegzulassen. Ausser-

\
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Berlin SW 68, Kochstrasse 32-26

den 25.8.28

»

Herrn Dr. Fritz Kahn,
Charlottenburg

Joachimthalerstr. ^

Sehr geehrter Herr Doktor,

die Firma Ahlen & Akerlund, Stoukhojm teilt
uns mit, dass sie durch den Schutzverband deutscher
Schriftsteller aufgefordert worden sei, für den Nach-
druck Ihres Aufsatzes "Wie arbeitet das aehirn" ein
Honorar von Mk. 500.- zu zahlen und bittet um unsere
Intervention in dieser Angelegenheit. m.t_.Bücksicht

_a.^f.Jhre ständige lüitarbeit für uns er eil trerTä^"'^üri'en
xxe an ^ie richten, der StocWolmer

Firma, die in freundschaftlichen Beziehungen zu iins
steht, weitmöglichst entgegenzukommen, zumal wir Sie
ja auf den Nachdruck Ihres Artikels erst hingewiesen
haben.- Haben Sie die Freundlichkeit, das Nachdrucks-
honorar im Verhältnis zu dem uns für den Uhu berech-
neten Honorar festzusetzen und uns mitzuteilen, wie
hoch sich dasselbe für die Stockholmer Firma äusserst
stellt. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass nach
Mitteilung des Stockholmer Verlages derselbe Ihren
Artikel umgearbeitet und teilweise mit neuen Bildern
versehen hat, wodurch demselben ohnedies bedeutende
Extrakosten entstanden sind»

Hochachtungsvoll

' (

Fem«prech-ADsclilü88e: Dönhoff 3600-3663 / Für den Fernverkehr: Dönhoff 3686—3695 / Telegramm-Adresse: JJlustrus Berlin

Reichsbank- Oiro-Konto / Postscheck-Konto 660
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Bertiner

Illuftrirtc 3eitung
Rebaktion

VERLAG ULLSTEIN, BERLIN

»
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(

Herrn

BERLIN SW681 .Idärz 26.
Kodistraße 22-26

Dr. Fritz Kahn
Gharlottenbur^ 2

Joachimsthalerstr .

^

Sehr geehrter Herr Doktor,

iVir danken Ihnen bestens für den ausgezeichneten Aufsatz
mam mttmx nMik»x*iiaiHKKiätmii

„Besteht eine Gefahr , lebendig begraben zu werdeuv*'

und übersenden Ihnen dafuir ein Honorar von M I50.-

IVegen der Aprilscherze bitten wir Sie um eine kurze

Zeit Geduld, Sie sind vielleicht für uns nicht so geeignet

wie für die Tageszeitungen, denen wir sie zuerst zeigen

möchten.

Wir empfehlen uns
^ 1

A/Ne

.

3746/>CXVI beh.

mit vorzüglicher Hochachtung

Berliner

lOuftifrtc 3izituiig
N

•\'

Telegramme: JOustrus Berlin — Telefon: Amt DOnhofiF 3600-3Ö65 — Für den Fernverkehr: Amt Dönhoff 3686-3698
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V€RLAG ULLST€IN B€RLlN 5W68 KOC4HSTRAJ5C 22-26

den 2. 6. 28.

>

Herrn Dr. Pritz Kahn,

Berlin-Chcrlottenburg

Joachimsthalcrstr . 5

•

Sehr geobrter Herr Doktor!

Ich hätte sehr gern wieder Giiimal einen Aufsatz
^m wm

von Ihnen g^abt. Würde es Ihnen nicht möglich sein,

mir Vorschläge zu machen?

Mit bector Empfehlung

Ihr sehr ergebener

415. 12820.
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HYGIENISCHE VOLKSBELEHRUNO

Joum.-l^T.R.V./V. ^V\.t

BERLIN NW6, DEx 13. Juni 1927.
LUISENPL.ATZ 2-4 (Kaisbriv Fhibdrioh-Haub)
TEL. NORDEN 1041 ü. 241S
POSTSCHECKKONTO: BERLIN 31935

|-7— -

»

»

Sehr geehrter Herr Kollege!

Ich erlaube mir die Anfrage, ob Sie eventuell geneigt sein

vairden, am Jreita^f den 12. Aw^ust d»Js. , nachmittags von 4 bi s

4 Uhr 30 Min, am Radio einen populär-hygienischen Vortrag, dessen

Thema ich Dianen anheim stelle, zu übernehmen.
MWMMMMIM

MMaMMMMIMMMMIMIMMMMMf

Die Vorträge werden auf ^^elle 1250 über Königswusterhausen

verbreitet und sind in ganz Deutschland und über dessen Grenze

hinaus vernehmbar. Die BespreCxiung des Senders erfolgt in Berlin,

Vox-Haus, Potsdamerstr.4, III. Etage, Zimmer 14, in den Iläuinen

der Deutschen ./eile, ^m ^"'n 11 ir "hritr "^iiTrn^^ii ^"t?r"itTi "-i r n^-^ ^^'^^^

horif—Ihnen noGii näiioro inittoilung nugohon ou laoocn». Das Honorar

beträgt 50,- LDc.

Ich Wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir baldigst mitteilen wür-

den, ob Sie geneigt wären, den erbetenen Vortrag zu überneiimen.

luit vorzüglicher Hochachtung

RBICHS.\USSOHUSS PIEH HYGiaiTISC/ci VOLK^BIüTJ^^imUiTG

Generaisekre tär

.

Herrn Dr. Kahn,

Berlin V/15.

1

1

Joachimsthaler Str. 3.
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i>. fi{cl)tt / Vtvlas I H.-<B. ' Ktrlin msy
Bankkonto: Deutsche Bank, Depositenkasse P in Berlin /Postscheckkonto: Berlin Nr. 16692

Kay/Ro. Fernsprechanschlüsse: Amt Lützow Nr. 6162 bis 6164

Xulottftraße 90
den '^^ Novenber 1025.

Herrn

Dr. vritz Kahn-,
Berlin W.

•ToRchin5!thR.lerstr . 3

Lieber Fritz Kahn!

» Sie sind ein sehr sehlechter Mensch, dass Sie und

Frau Irma nichts von sich hören lassen. Wenn ich heute an Sie schrei-

be, will ich natürlich etwas von Ihnen.

Wir haben ein neues Verlagsprojekt, das Sie sicher in-
ttimmtmtmmmt-M i»rmmmmntn9a0<.*timfnm IW^POi*^^ j*^ >w«

teressieren dürfte. Das Interesse für alle wlsoenschaftlichen Grenz-

fragen, besonders naturwissenschaftlicher Art, wird immer grosser.

Aus diesem Grunde wollen wir den Versuch machon, die v/esentlichsten

Probleragebieto dieser i^rt und ihre Vertreter zu gemeinsamer Arbeit zu

sammeln, um nicht nur einen Querschnitt durch die allgemein philoso-

phisch-naturwissenschaftliche Situation zu geben, sondern damit auch

ein Problemgebiet einem grosseren Leserkreise zu er<^ffnen, dessen

aktuelle Bedeutung uns immer grosser zu Pferden scheint. Als Form die-

ser Publikation haben wir an ein Jahrbuch gedacht. Aber ein Teil der

Beiträge, soweit sie dafür geeignet sind, soll in der wNeuen Rundschau

voratgedruckt werden.

Ich möchte nun, lieber Fritz Kahn, Sie herzlichst

bitten, als schon fast klassisch gewordener Biologe an diesem Werke

mitzuarbeiten. Vielleicht sind Sie so gut und schlagen uns ein geelg-

\ i

netes Thema vor, das natürlich in Beziehung zu den ganzen Programm

dieser Veröffentlichung stehen muss und deshalb möglichst prinzipiell-

1er Art sein soll.
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V.

Ich hoffe, bald über die ganze Angel ogenheit mit Ihnen per-

sonlich sprechen zu können,

redung vor*

Vielleicht schlagen Sie mir eine Verab-

f

Mit vielen herzlichen Orüssen von Haus zu Haus
•n

Ihr

4

':^^x 1

>^
k •

•A •
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djcr^fthatEMcnZcüiuig.
FCRNSPRECHfiR

NR.19275
Sch/ry.

TELBQRAMMADR.:
ILLUSTRIRTE LEIPZIG

Herrn

LEIPZIG, ^len lO.Apiil 1924
REUDNIT2ER 5TRAS5B 1 - 7

Dr* ?ritz K a h xi

Cliarlüttenbarg,
fjciiillerstr . 108 •

Gelir geehrter ]lerr .)oktor!

Wir würden uhü freuen, Sie alß ilitarbeitor begrüben
tmt-

za können, iina wären Ihnen V\\y einiße Anre^^iai^;en .iankbar. Es

hanaelt sich für onü nauentlich mn illußtriorte Artikel, v/obei

y/ir auch 7ert auf die 3eigabe interessanter üchematischer

Illustrationen, etwa in der Art der Abbilaung^hres -Terires

„Das Leben des Ilenschen'', le^>;en* V/ir würden in der Lage sein,

teilweise auch neue Bilder anfertigen su lassen, i^'alls Gie

unserer Anregung sympatiiisch gegenüber stehen, würde es viel-

leicht aaa zweckuäßigete sein, sich einmal nünfilicii auszuspre-

chen* Der ergebenct Unterzeichnete ^/ürde bei seiner nächsten

^ai\/esenheit in Berlin gern Oelegeniieit neimen, nie zu diesen

Zv/eck aufzusuchen»

Wir sehen liuer freunalichen Rückäusserung gern ent-

gegen und zeiciinen

s
't

hochachtungsvoll und ergebenst

Schriftleitune; der Illustrirt

Alle Zusdirfften und Sendungen werden nur unter der Adresse ,,Schrffllelhiiig der Illustrfrteii Zeitung In Lefpslg, Reudnitzer Stra^ X-V
ohne HlnxufOgung eine» Namens erbeten. Für unverlangte Einsendungen wird keinerlei Verantwortung Obemommen.
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(B* nt« h. A*

F«rnspraoher Nr. aeaes
Po«t«oh«okkonto Münohen Nr. 97

i

Bankkonto:
Bayerische Hypotheken- und Weoheel-Bank Hemi

Münohen.

1ö

München 2 N.W. 17 -.^^ ii m 4. v^ o/?
Bohellingstr.ao ^©11 iJ.OktODer 26

»

Dr^Prltz Kahn,

Berlin-Charlottenburg

JoachimFJtelerstr.S

Y/ir geben von unserer Monatszeitschrift ^ Deutsch-

land ^ eine illustrierte 7/ochenausgabe *• Bayerische illustrierte

Zeitung ** heraus und würden uns freuen, von Jhnen einlge^anus-

kripte zur unverbindlichen Auswahl zu erhalten.

Jndem wir Jhnen für Jhre Bemühungen Im Voraus

bestens danken, zeichnen wir

f

hochachtungsvoll

!

^/

\i
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Le/e/on.j^serr/ie/i/e :

47f1un£4712

^ao^tarstr Bcr/frt

derfm Tis löqSO

Tüirßttiefern cfjt ae-

samfe rT/us/r/erre^

uncffioben Bifcfbt^

Pfcfiferptafter m ^?A

fen grosseren SfSffkn

^eukckknds. ^yrrQ
Ctqene Derfreter uncf
Tfaaser m Tterv-yorH^

WaskinQhn,ronchftf

Thr/Sf'Moshuj S^o<A^

kotrrtf ßtopennagertf

TfetsingrorSj Osfo
/

UienfPreigf XüorscftoiL

PfiotO'^orresponcfenkn

m dergamen UeH'

,

Üertrleß von 2eitünq\

rofftanen namfLaffer

i4utoren undt/fusMef^
fen/frtf^e/k. C/oertes

^litt^HerlsckesAef/cr.

Qer/ditsshndünd€r>
mungsorfPur beide
VaYe: Dcrfm. -^?rG

Utffielmsfnasse f50
18 • Pebr. I927

Herrn Dr* med
i^Vitz Kahn,
Schriftsteller,
Charlot teilbarg
Joachimsthalerstr

.

3-

^ehr geehrter Herr i^oktor!

Wir nehmen höflichst Bezug auf die seinerzeitige

Rücksprache mit Ihnen, gelegentlich vvelcher wir Sie baten,

uns einen Artikel für ein neues Magazin zu schreiben, worauf

Sie uns jedoch mitteilten, dass Sie im Moment zu sehr mit

Arbeit überlastet seien.
^

Heute sind wir nun i^ der Lage, -'-hnen nähere Anga-

ben zu machen. Es handelt sich um das Magazin ^'Wissen und
iift i a in<iiiifiii(nin«iMmwi> i

imu^natu»

Fortschritt^ dessen erste i^ummer Mitte März erscheint,
rmmm fmmmtmKf*mf<M»*,mmm*m>^0mmt<^^mtmp»»mtm >»— iwi«i>»«>. i<^i >>i^li»w»pviwiwj< iw*! '" wrtniK ii»

Sie umfasst 144 Seiten und bringt ca. 3OÜ -öilder mit Artike

aus der Boeder namhafter ^Persönlichkeiten wie G-raf Arco, Pro-

fessor Marcuse, Prcjfessor Gerngross, G-eheimrat heindl, Ge-

heimrat Carg , Siegfried hartraann, Chefredakteiiir des DAZ,

Staatssekretär Dr. Ramm, Ministerialrat Dr. Beyer,

Kapitän Matthiae, Katarina von Oheimb und viele andere mehr*

Das Magazin, auf populär-technischer Basis gehalten, wird

nicht nur in Deutschland erscheinen, sondern in grosszügig

angelegter Weise über das ganze Ausland verbreitet werden^

und zv;ar durch Vermittlung des Reichsbunds Deutscher Technik]

in (fcr^nfwort ^ •*- J-g *

anzu^tötrt.

y—MWi<i»Mfi> iin>—i*<WM>il««M»« I imi«>«»W^fc<»»«w«fcw.<»« *m» 0iHm9mi^m '»'»ftM*'*i*im-MViVil>>0^\MmPem <^»i^?>»»^tfJ«»«^>^^ 'J«ltllV»<»^a^rJ>^^^»i»tv>^|^»ll«
|
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und anderer Institutionen.

Da der Hedaktionsschluss für die erste Nummer be-
»

reits stattgefunden hat, erlauben wir uns die Anfrage, ob

^ie uns einen schönen Artikel, der reichlich mit interessan
X /'

ten Bildern versehen sein müsstei für die zweite Wamrier

liefern können* Das Thema überlassen wir ganz Ihnen bemer-^

ken aber, dass der Artikel, obgleich wissenschciftlich, doch
-"1

im Rahiaen des feuilletonistischen Stils gehalten sein

muss, in dem das ganze Magazin abgefasst ist^ * « »•

Ihrer geschätzten Rückausserung mit Interesse ent

gegensehend, zeichnen wir

• • •

»r >
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•-

\ I \ t \

i

f^ •-.

t

'

J

.
, .

• r
», ' ^

i.i

mit vorzüglicher Hochachtung
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Die gro^e unabhängige
Orgunisotion für die

deutsche Presse

Berliner RedaktlonsbOroi
Aktuelle politische Leitartllcel, Qlotten,
pariamentarisohe Stimmungsbilder. Aus-
landsbriefe, wirtschaftliche, soziale, kul-

tureile Beitrüge, Redaktionsstab erster

Journalisten, fachlicher Mitarbeiter und
ausländischer Korrespondenten, .,Tages-

fragen". (Namensartikei führender Person*

llchkeiten aus allen Gebieten)

Na dl richten dienst
nener Korrespondenten aus dem In-

^und Ausland, Berliner Informationen

Hauptaufgabe: Individuelle telefonische

Sonderdienste als Berliner Vertretung

Wlrtsdiflft und Börse
TIgllcher Kuradienst, Börsenberichte,

Warenmärkte, wirtschafl liehe Artikel und
Nachrichten

Feuilleton
Tlgllohes aktuelles Feullletonmaterlal,

ferner „Die Auslese", Plaudereien, Erzäh-

lungen, Novellen bekannter Schriftatelier,

Qedenkartikel, Unterhaltungsmaterial.

Speziaidlenst: „Die interessante Seite**

Literarisches BQro
Vertrieb von Arbeiten erster Autoren

Zeltungs-Romane

Korrespondenzen
(als Manuskript und In Matern)

„Praktische Volkswirtschaft und Steuer-

fragen", „Recht und Justiz", „Technische

Rundschau", „Aerztiiche Rundschau",
„Funk-Korrespondenz", „Der Kleinsiedler"

g^iis, Hof, Garten). „Kommunalpolitische

^Hfragen** (fOr den lokalen Teil), „Die

Ktarhaltungsbeilage", „DIeWelt der Frau",

,,Aua dem Reiche der Mode", „Deutsche
Aero-Korrospondenz", „Dämmerte Theater-

korrespondenz"„Allg,Wehrkorrespondenz"

Die schöne Welt" (Reise und Verkehr),

„Jllustrierte Seiten" in Matern
II

Spezialdlenste \ür die
Auslandspresse

Verlagsberatung
Mitarbeit auf dem Gebiete der Inseraten-

und Abonnenten -Werbung

Illustrierte Zeitungsbeilagen

Buch- und Zeltsdiriften-Verlag

BOro \fkr Zeltungsausschnitte
Kontrolle von oa. 760 Zeltungen eto.

Buchdrucicerel

Abt. 8

I, Ok/L.
Spezialdienst: Die

interessante Seite.
Berlin W8, den- 3.-. -Febjnmr. 192 7-

Sehr geehrter Herr Doktor!

Hierdurch geetatten wir -uns ergebenst, Sie zur

Mitarbeit an unserem Spezialdlenet^'Die interessante
n I .-inmiM-i „iirniiinii ii

' ^•^>*»«'>«»g*«««^v»y^->«^^^

Seite^ aufzufordern, über dessen Aufgaben Sie freund-

lichst aus dem Anhang ersehen wollen. Wir haben lau-

fend Bedarf sxi geeigneten Manuskripten und würden es

ausserordenrlich begrüssen, wenn Sie uns Arbeiten aus

Ihrer Feder zur Ansicht einsenden bezw, uns Vorschläge

in Bezug auf Themen machen würden.

Wir bitten Sie, sich des beiliegenden Freikuverts

bedienen zu wollen und empfehlen uns Ihnen

mit vorzüglicher Hochachtung

r ^ p

Herrn
Dr. med. Fritz K ahn.

Bln.-Oharlottenburg,

Joachimsthalerstr.3

•

Telegramm-Adresse: Pressedammert Berlin. Fcmeprech-Anschlüsse: für Berlin: Merkur 8307^15, für Ferngespräche: Merkur 12581-12584

Postscheckkonto: Berlin Nr. IIOOGO
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HANNOVER
5 ERLIN

VERLAG S.HEIN Zl CO
Hannover^ Qcllcrtttra^c 1 »

Fernsprecher: Amt Nord 594 und 595
Qrokonten: Dresdner Bonk, Hannover
DormstMter u. Notionalbonk, Hannover
Postsdiedikonto: Hannover Nummer 21

Bcriin SW 6»^ Mftricjlrafcnstrai&c 55
Femspredier : Zentrum 4442 und 4446

Girokonto: DarmstAdter u. Nationalbank
Depositenkasse: jerusalemerstr. 19/20
Postsdiedckonto: Berlin Nummer 477

tCHRIFTLEITUNG

»

Hannover, den ]b,Augut3X 191^7v

Herrn
Dr. ?riT:2 Kalin,
Berlin-Oharloi:"Cenburg

,

eToacliimLixhaler Str. 5»

Sehr e^ööhrxer Herr Doktor!

Uli

Ulla vi^ujLXüii ü j-u ^
zun Aüaruck bx^ingen. Daü vereinbar xe Honorar von J{ lOü,-
vvira limen in diesen Tagen überwiesen. Üoilxen wir uns
aus reaakxiüneilen oaer verlagüpolixiüoheii Gründen zu
einigen Sxreiüiiungen oaer Aenaerungen gei'wungen sehen,
so v^erden v/ir sie vorher benachrichtigen* Außerdem er-
halxen Sie, \/ie gev/ünscht, Korrekxurabzug.

Y/as die Illustration angeht, so werden wir ein-
mal voraussictitlich aas eine oder anaere der von Ihnen
angeführten Bilder aus Ihrem \/erk ''Das Leben des Men-
schen" verwenden, auiJerdein vielleicht das von Ilinen
genaimte Bild von Hasse, von aein v/ir aber nicht v/issen,
wo wir es finden können. Drittens haben wir Itire Vor-
schläge für einen eigens zu zeichnenden gesundheitlichen
Vergleich der Kleidung von IBGO und heute unserer Berliner
Modemitarbeiterin, Prliulein Lmmi B ü r g e 1 (Schrift-
leiterin des "Buzar" ) , übergeben, die danach eine Illu-
stration anfertigen lassen wird* 7/enn diese Dame Ihren
Rat einholen solxxe, sind Sie wohl so freundlich, sie
zu unxersxüxzen. Jedenfalls legea wir limen das Bild
noch zur Begutachtung vor*

In vorzüglicher Hochachtung

Drji/iai.JA. Die Schrtfthhun/z/jy y
26/627 7^ /y/^f^^VtL.>^

Intglciaien Verlage: /P\/ ' /
Deutsche Textil-Büdierei • Manu-RekUuneberatung • RekUmte-Bilder-Bogen /

Katalog-Abteilung • Sduuifenster-Dekorationskurse • Klisdieevcrlag /



„illustrierte Medizinische Presse"
Verlag K. J, Bornschein (1912/18 Hyg.-Verlag) München 8, Äufiere Prinzregentenstrafie 23/0

Fernsprecher (41776) :: Bank-Konten: Commerz- und Privatbank, München und Bayerische Staatsbank, München
Postscheck-Konto; München 5768 :: Postsparkassa -Amt Wien

n

MÜQchen,dexi 29. April I926

I

Herrn Dr.med. Fritz Kahn,

Arzt und Schriftsteller

in Berlin- SkSMiti

fiochgeehrter Herr Doktor !

I

Wir verdanken Herrn Dr.med. Singer^ Wien, unserm lang =

Jährigen früheren Mits3hriftleiter Ihre werte Adresse. Wie

uns Herr Dr. Singer mitteilte heben Ew. Hochwohlgeboren für

die. von uns in den Jahren I912/18 verlegte Zeitschrift gros«

ses Inter#esse gezeigt. Diese Zeitschrift, deren Tendenz

Ihnen aus dea Ihnen zur Verfügung gestandenen Jahrgang I913

bekannt geworden sein dürfte, soll im modemer Auftnachung

durch ."^nschluss an einen grossen Verband in sehr hoher Auf =

demnächst wieder erscheinen.

Der unterfertigte Verlag würde es mit besonderer Freude
9BJi^itmai0mtSOil»^iimK»mn»;wrmt iimtin

*'-
[Hw i>*ii iii i m*

begrüssen, wenn ^. Hochwohlgeboren Ihre hochgeschätzte Mit=
I w !ii mummmm

arbeit zur Verfünnng stellen möchten. Es darf angefügt werden.
SätiMimuJuwmm

dass sich ein grosser Teil d4r früheren Mitarbeiter der " Hyg ^

sofort bereitwillig zur weiteren Mitarbeit erklärt hat. Leider

sind wir seither auf unsere frühere Anfrage ohne Antwort ge =

blieben und gleulien wir annehmen zu dürfen, dass der Grund nicht



in einer Verstimmung Ihrerseits zu gucJien ist

^•i1!

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Themen

über die Sie in den nächsten Nummern referieren würden^ he =

kannt rieben möchten. •

'

Willkommen wären uns insbesondere kui ze Abhand •

lungen aus Ihrem Aufsehen erregenden glanzenden Werke
n ^ j »7 O «J 1 *

' 11 r»

• Der Mensch ^ auf das wir jeweils gerne verweisen würden.

Wir wären ausserordentlich dankbar,wenn Sie bei

der Franck/Schen Verlagshandlung in Stuttgart die Ueberlas =

sung der Clichees' : " Der Mensch als Industriepalast ^ ge ^

gen eventuelle Sntschädirun^ befürworten möchten.

Wir werden in den ersten KTinmern besonders auf

'" Ihr Werk verweisen. Wir bitten -um Ihre Wünsche bezgl. Hono =

rar.
4

' In der angenehmen Hoffnung;; Ew. Höchwohlgeboren

wieder als treuen Mitarbeiter begrüssen zu dürfen

- 'IW. voi: zeichnen wir
•v

''"'~''in vorzüglichster Hochachtung

7 E R L A a der

^ Illustrierten Medizinis hen Presse "

f

f.

i

I

.V.
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i
Wir erlauben uns^die höfloAnfrage an Sie zu rlohten|Ob

Sie geneigt wären, ointfa für unsere Monataohrlft ^Das Werk** gerne Inver--

)tändliohen Aufsa. ?. über Irgend ein naturwlssensch&ftliohesatechnisobr
MMM'MMMl«i•>IU«MlfMilM1W•««<i««MM)^

es oder volkswirtsohaftllohoB Thema z\i lieferno

J)qx Aufsatz^der aiü^^^lichst mit Bildern vereebon sein sollte^

müSBte so gehalten ssinidass er auoh bei den Arbeitern Interveee und
«

Verständnis findet ^Zu Ihrer Information über den Charakter unserer

Zeitschrift, die unseren Werksangestellten kostenlos geliefert wird

(Auflage 15 000 ), werden wir Ihnen diec^efte loHound III zusenden,

sobald wir Ihre Adresse, die uns nicht bekannt i8t,kenr]enoDiesa3 SohreV
r

en erhalten Sia duroh freundl. Vermittlung des •Kosmos"

o

Die Wahl dej Themas steht Ihnen frei, doch wäre es en;pfehl-
«

enswert,wenn Sie uns vor der Ifiedersohrif t das Thema angeben würden,

damit wir nicht etwa dasselbe von an4^^^e^ Seite/<^erhaltencGrleioh2eitig

wollett Sie gefl.ihre Honoraraneprüohe uns bekannt geben«

In ürwartun^^ einer baldigen Antwort.

Hochachtungsvoll

er:S Wcri y .

.

MfnatifChri t cicr Rhclnclke-üniH^ \JfA/^ l

öühriftleitui^j
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\^$$EN UND rOIKTSiCHIKlir
POPULÄRE MONÄTyACHPIfTFURTI:CHNIKl)NDWI//XNL/THArT

V£RlAG5G£ajJ5CHAFr
.WISSEN UfORTSC^Rirr

m . b.TT.

ßrRJJlS SW ^8
wimaMsn^ASSi i30
TfL.BERGMANIi 5960

BDstscheckkonlo : Berlin N? ILA 1

8

Pr. Darlin, den 22.März I92O

Herrn

Dr. Fiitz Kahn,
Berlin-Charlottenbiirg 2»

Joachirasthalerstr .5*

Sehr geehrter Uerr Doktor l

Wir erlauben uns heute die Anfrage, ob Sie Interesse

an einer Mitarbeit an unserer Montatsschrift "Wissen imd Fortschritt'

haben. Wir würden es begrassen, auch Sie als Mitarbeiter begrüssen

zu:.können, und sehen Ihrer Stellungnahme sowie Ihren Vorschlägen

für Artikel und Honorar gern entgegen, -

Mit vorzüglicher Hochachtung

"Wissen und Portschritt"
Verlagsgesellucnaft mßb.H«

1 #
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ThOringer Alliieineioii Zeliung. ErfurtDie groBe Tagess.ltung Thüringens
AiisscIiniUaiisdcrNnmmcrvoni:

j ^ JITT uj'jy

um (Srflounen &in t($ da/''

S3on

Dr. Friedrich Schulze-Malzler, BerHiL

«t. Oillj ftgi&n: 2>a» Se&en hei
an e n f d^ e n, «UR ÖoIWtüma(^ Sltialomic,
iatoloate. IQ^^flologie unb C^ntmicKuno^dcfC^^lc^tc
frcö ancn)fd)en. Job. 1-3. @tult<iart 1926.
Swnl^fö^ öcTlQÖöOanblunfl.

l'

4

*

^ iefcj öroftaüglö auföcbautc unb überaus
lh|3ftff9T5m löuftriertc, im beftcn «Sinne öoll««

.rtcnfd)ltcf)cn JlörpcriJ su erfaffcn trachtet, plinc

leboc^ imftonbc an fein, ftcfe burd^ baö un*
le^curc ©ebiet bcr onutomif^en, f)io{oQ\\d)en,

P^l^flologifc^cn uub mcbiainlfc^cn gac^Uterotur
^Inburc^auarbcitcn.

SKit fouberäncr StoffbeJcrrfcSöuna, mit clu=

brluariWcr ffctitftiSlqfcn Ibcmciftert ^a^'it fefn
ir^ema —, jcucg Sßunbcr, ba« totr fclbct Ttnb:
bcn unan^forfc^Iid) oeiftüofl oiganificrten
WitxotoSmoi unfercS Seibe^. &ute ^4Jopulart*

ficrung fc^lüieriöcr SBlffcnfc^aftSmoterien ift

ein unberglcic^üd^ fru(i)tbarcrcd ©cfd^äft alö
i^re afabcmiftifc^e (Stetilifierung. ($S ^ibt

Sßiffenfd)oft(cr, unter beren Sinoern baä blut*

boSfte Objctt gteic^güttia un:> papieren h^irb,

unb ei 0tbt ^arftcHer, bie nuc^ bie abftraftefien

Sufammen^änge fonfret un\> greifbar ju geftal«

tcu toiffcn. 3n bcn le^jtercn ee^ört gritj

J^o^n; 4Ärt.4flm« blc^s;^. juÄgc^ci^gctj: ..Ji^
monftrator aniQTen maaTrftifpmmt Sdroe unb
Ättr&to ,

M'-Zfd&:Ji(;fcr cm^ TUltnyJT
Cmbenj ctiic^ urp^ä uomcur'. tcn (Jrlcbnif[c3.

!r>cnn iaS ift boÄ ^eliMflltllS fc?ncr"^t!cmnt5
obloffcnbcn 2)raftt!: grit» S^a^n fdiilbcrt, äet*

leflt, crflärt Den Orflanigmuö nid)t nur, er

lä^t i^n erleben —, crkbcn, n^ic er i^n felbft

eilebt f)at, aÜ einer, bcr bou unfern ureigen*
ftcn ^afein^njunbcrn immer neu betroffen, Ja

fccfeffcn ift. Ob er bom (2cbäbelbau fbric^t

ober bon ber inneren ^elretion, toom J!ebl*

fcbf ober bom ©toffnjecbfcl, bon bcr Xarm-
fc^Ieimbaut ober bom iölutfrcigtauf, immer
n?ei^ fta^n ummiUihax )u bacfen unb gerobe
angefic^ti^ ber -atterfletüöi^nUctjften'' ScbcnSbor-
gänge ein ^cilfamcS örftauncn ju erioccfen.

' ,^er (Steift beS SBlrfÜcbcn ift hai ctnjtae
C5»beettc'' Reifet cS einmal bei ©oelbc. SSenn
irgenb ettryai ben alten bcr^öngnidboUcn ^ua«
liimui amifc^en »(Seift" unb »9^atur^ jbJifd^cn

^QJötiüc^em*' unb „J^remürlic^em* übcrtoinben
5etfcn fann, bann jener tüeltfrommc, bom
SebcnSmt)fterium ergriffene ü^eatiiSmud, ^u
bem ©octi^e ficb befannte nnt ber auti^ $$rt^

S^ahni ^arftcUung toobltuenb burtbn^altet.

$o5e mbberner Sorfc&ung ifel&enber ^oaifiijp*

bitoCi «in bie fd^toierigftcn bJ^^fiologifc^eirgu-
fammen^&ngc Uc^tboa entn)icfelnber Grflärer,

^^ ift mäui&jmiM^ ^^ ^a:^& ^"
mit bcr uinbaa^t be3 ccJöteu itennet?* t)cn

fc^öpfcrifc^en Offenbarungen Der (SJott-S'latur

nadjfpürt. ^ic SSelt ift nirf)t entgöttert, tocit

bie aiwn mt)tt)m unS ^iftorifcü iourben, bie

©el^cimniffe be« Öeben« finb nldii brofanlcrt,

toeil tüit ihnen mit ^iblfeftion unb Uttra-

milroffop auf ben Seib rücften.

©ie ©lologle unferet 5^öße gcble^ längft

]&inau3 über bie rationanftifcI)en 9Zaibctäten

ber ^2ßcIträtfel''-ebo«j^e. gjjljir^ ^V^ ,

?''^^

einen übp()uäuiftmb«n.-i&i4uuui in bie rmpo-
nlnTTt^"''2ciftuna bcr biologifc^en gorf^ung;
aber — unb biefe llcnbcna berührt befonbcrd

fbmpotfiif^ — aUe greubc an ber f^üHe be8

Örforfrf)ten läßt hm 5lutor niemals bcr

C>bbrl8 bcS „\v\e hJir'S fo bcrrlicb t»eit ge-

immer lieber betont er,

>



:;r;. Ulli —
, icncs söunocr, öaJ^wnr r^iXTi^rTtn

ben uuaudfoT[c^(i(^ geiftuod organificrtett

ST^iftoIo^mod unfercd Selbem. &uU ^opuIarU
fierung fc^luieriflcr ÜlÖlffeuf^aftiSmaierlen ift

ein uubcrnlcidiUd^ frud^lbarercd ©cfc^äft otä

i^re afal)cmifttfc^e 0teilUfieruufl. (&& (iibt

äÖijTeiifcl)oft(er, unter beten Sinöcni bad hlui*

bollfte Ob'ictt gklc^QüItia unb papieren n?irb,

unb ci flibt ^arftctter, bie auc^ bie abftraltcftett

3ufamnicn^änöe fonfrct imb flrclfOar ju o^ftal-

tcn iüiffcn. 3" bcn Ic^tercn öel)ört d^ii}

_ Jcnj elnesS urp^äuomcnnten ^rUbntJ[c8.
1>mn bag ift baÄ '^clieimmB fettfcfltlcntaW

ablaffenbcn 'Sroftif: grili S^abn frf)ilbcrt, aet-

Icflt, crflärt ben Orflauiämuö uld)t nur, er

lä^t t^n erleben —, erleben, tt)le er Ibn fclbft

eilebt bat, alS einer, bcr bon unfern urciflcn-

ftcn 2)afcingJöunbcrn immer neu betroffen, Ja

fccfeffcn ift. Ob er bom (Scbäbelbau fbrt«i|t

ober bon ber inneren ^efretion, bom i^cbl^*

tobt ober bom ©tofftoecbfel, bon ber ^atin-

fd^Ieimbaut ober bom iBlutfrcigfauf, immer
hjeife itatjn unmittelbar m pacfcn unb öcrobc

anöeficbt» ber «aaerfletüöbnlid)ftcn" ßcbcnSbor-

ßänoe ein ^cilfameö (Srftaunen su criüecfen.

' ^Xit ©eift be« SBlrfllcbcn ift ba« cinalae

Sbeette" Reifet ci einmal bei @octl)C. Söcmt
Irgenb etvoa« ben alten berbänftuiäboUcn ^ua-
H«mu« jn^ifcbcn .©cift'' unb „^atur^ stuiftben

-öötiliebem'' unb „J^rcatürlicbem" übern)inbßit

I)elfcn fann, bann icner locUfromme, bom
2ebcn5nU}fterium ergriffene iRealiSmuä, ^u

bcm ®oet^c fidb be!annte unb bcr auc^ ßn^
Jtabnä ^arftcllung toobltuenb burebtoaltet.

S^abu ift nicöt HJUt citt ^cfonnener, auf bcr

i&öbc moberner Sorfc^unfl ffel^enber ^jklj&ö*

bi^y;^ ein bie fc^toierinften p^i}fioloöifd)en ^u-
fammen^ängc lic^tbou enttoidfetnber (Srflärer,

er ift owtm IbeiUa -ÄiMto ia,äiü*^[tcr, bcr

mit bcr Snbadöt be« ecbtcn itemfclir bcn

fcböpfcrif^en Offenbarungen bcr ©ott-9latur

nacbfpürt. X\e SBelt ift nid)t eutgöttert, toclt

bie alten mt}it)en un8 Ijiftorifcü tourbcn, bic

©ebelmniffc be« Slehmi flnb nW profaniert,

toeit tDir Ibnen mit SSiblfettion unb Ultra-

tnlfrofTop ouf ben Seib rücftcn.

I ®le ©lotoglc unferer 5:age gebiet töngfl

|]^lnau3 übet bic rationallftifd)en 5Zaibetäten

ber .2Belträtfel''='Gpod^e. flaaii&~-2Bcrt .ailtl

einen i\^ximiUmiJmi.JS^JSSiia in bie Impoä^

nlCTtnbt i^ciftuug ber blologif(^en gotfdjung;

ober — unb biefe Xcnbenj betüb'^t befouberö

fbmpatftifcb — alle Srcubc an ber f^üöe be3

dtfotfc^ten laßt bcn Slutor niemal« ber

i£)^btl3 bc3 „njie ioir'S fo betrlicb toeit ge-

btacbt" bctfallcn; immct Jüieber betont er,

baö mit bcm SKafje unfcte« lebengfunblidjicu

SßSiffcnö aucb bie lieber jabl bet nocb unctleblg-

ten "iJrobteme n)äd)ft, bafj gerabc bag, toaS ttJlr

UMffen, un3 bcfcbeiben, ja tJ^n^Jit^ö JS^^^^^^lVi
öcnenilbet bcm, toaS JtJlr nld)t toiffcn. Slcfc

©cfinnung, bic in ötüdad)emj6crem mit

einem gefunben ""^ fj^tf^^i^^iL'^'^K.Äm
@eift bie gauic ^atftcHung fraftlg butc^pulft,

gibt bcm S3uc^c and) päbagoglfcbcn SSert.

fflUc Srcubc an ben hJiafommenen 93ätiben,

in benen un8 eiUiUÄ-lwÄ fr(tc. PpaötumU^

öefamtwctf über bcn neujeltlicbcn ^taTii> oet

Slnätomle unb ölologlc bc5 Wenfc^cu befeuert,

tourbc Olonfe« um mebrcrc ^a^rjcbntc w««-
IleacnbcS 5öiid) „^cr WlcnW mutet oft gar

nu trodcn unb in bielen (Stücfen antiquiert an),

!nnn freilieb geWiffe Jlcbrfeilen ber ^«^"fjj/",

<Darftetluna nicbt überfeben laffcn Jn bem

löbllAeu ©eftreben, um jcben ^ret§ ^onlrct unb

Icbcn^unmittclbar S" U^n, tut ber impulfibc

Slutot gelc^ntlicb su biet bc« <5iuten, untcr-

jtreic^t er mand)c3 gar 8U a"9C"f«5.
l?'. ««3

Jncbr ttJlrfen toürbe, Wenn e« fnappcr unbi

braamatifcöer gefaat tüärc. 9lebcn unberac&lld

JinSboOen Partien, >«a^^«"
,««^^"t"-tüÄ naturn?iffenfd)aftrid,er W/^^^«««/;

unft ftöfet man bin unb UJleber ^"f
®^«J.«"

ein«' ko«mo.^atbettf, t)U |um ®tücf um

bem ®efamtnibcau bcS ®"*e« .{i^Öt --j eoeni

übiigenS n^le M gar ju .Poetlfcbe- ^mib be

ÄVimf(^lageS, ba« auf bcn er ten »^t*
^

fnfrrfjen (Stbmffcn bcrle ten tonnte über ba

if©UlÄ muftergiltlg anfcbaullc^e unl

plaftifcJ^e ?lbbilbung«matcrlal.

Kbcr über folc^c (Jinsetbebcnfcn !ommt wai

bat? binScg, obalb man fi^ bem großen 3"

beiyansen''überlä&t ^tc ^f^nr^flunci bl c H
S^mtofänat ift fo ^unbertfaltlg, bic (sJtuno

oTfinnÄ aus bet betau« Ijler erfiart un

SeKrt n?erb, fo erquicftid), .^aftm^lmr^^^

ioicbcr acrn unb bnnfbar a« bieTftTTih mui

ßel^r- unb Sernbud) .^PMW^^' ^ T . ..j. i

man fe^cn, r^f)t}floIooifTWtV Tiber nl* ii

Sinne eine« banalen SWatetiali^mu«. .t)ier

bcraif]t man bcn alten bummen 3b?icfpalt

3h)ifdjcn uaturlojcm (lieift unb gelftlofer 9latur

unb erfäbtt auf lebet eeite, toie untrennbar

öcift unb 9«atetle äufammengepten, lolc

abfurb ibr auöcblic^et ^ualigmu« ift, »Icbiet

<>oao§ nocb im testen SBintet unfcrcS ancnf<^en-

^'' mn"\'crnt 9kfpeft bor bem .^lalurgcficim-

ni« ba3 man fclber ift —, barin liegt biel-

lckl)t Sic erfreulld)fte kirlung biefe« erfreu-J]

li^en ©ucbe«.
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Berliner Tageblatt, Berlin

Der Krels.aut des Lebens.

Biologie, PhysioI(5|fi and Kntwicklungsgeschicbte
des Menschen. iJas einzigartige. Wwk, dessen
vieff erste Bände hier jeweils beim Erscheinea
gewürdigt wurden, liegt mit Band V jetzt ab-
geschlossen vor (Stuttgart, Franckhsche Verlags-

^

handluns;). Man ist auch bei diesem Bande
/\ wieder überrascht, wie der Autor es verstanden
rlhat, Gesfart und Funktfon 3er" Orgiiae zT^rm«"

I .u^\ ü""^ Ä^"^ besonders, mit welchem Ge-

1 I^H ^ .u °u"
Öriginalzeichnungen, schematische

l/?,°. u i^'^®^^^'"'*'^^^^ Darstehungen, ergänztVdurch Bilderausdem tä-lichenLeben machen auch
die verw.ckeltsten Vorsränge im menschlichen
Körper verständlich. Wonn man jemanden, dernchts von Anatomie und Physiolocrie .veiss die

den T?vV^H '"".-K* ^i'^^^'*
orientiert; auch ohne

k!nn o- i* ^Z "*^f
^'^s noch hochinteressant ist,

vZä ^^pJ^'i.^.^"^
^^"'"^ Vorstellung von denvoi gangen uii Korper machen.

'f^

Der neue Band, der auch das Register für das
gaiKce Werk enthält, behandelt das Äuge, die Ge
schlechtsorgane, das Altera und den Tod. Auf

Seiten wird bis ins einzelne das Sehorgan
geschildert, beginnend mit dem Insektenaugo
bis zum perspektivischen Sehen. Man kann hier
alles erleben, was mit dem Auge wahrnehmbar
[St, kann sieb an optischen Täuschungen be-
lustigen und die kunstvolle Struktur der Netz-

legsen. Und manwTroKauiff'^an

«. K ... ^^' ^'"^ ähnlich eindringliche,
geschmackvolle und geschickte Erläuterun^r der
Unsterblichkeit der Geschlechtszellen autreffen,
wie auf Tafel XII.

Wahllos sind hier einige Darstellungen
heriusgegnffen, man müsste fast alle, besonders
auch die tarbige Tafel „Der Mensch als Industrie-
palast nennen, wollte man dem glänzenden
Werke gerecht werden. Es ist zwar populär
aber der Fachmann wird auch daran seine
Freude haben.

p!

*£?^t/ -iO«»

BERLIN SO 16. RUNGESTRASSE 22-24

Die UnicDan» fraiiltfMil a. m.
Aasschoitt «US A^r Nummer vom: 30JÜL1932

«Mi
Das Leben des Menschen. Von Fritz Kahn. Hand IV. Mit

33 Tafeln u. 231 Abb. Stuttgart, Franckhsche Verlags-

I
huchhandliing. 1932.

Der vorliegende 1. Band des Werkes, dessen erste drei

Bände früher hier besprochen wurden, umfaßt das N e r -

Ivensystem, die Haut und die Sinnesorgane mit

' Ausnahme des Auges. Kahn hat es verstanden, diese schwe-

i
ren Gebiete in einer Weise allgemeinverständlich zu he-

i handeln, dJC jVphl ejnzijsaffe e^J^jeht, Fußend auf den

neuesten FoT^^Sungsergehnissen gihfBr eine anschauliche

Beschreibung der Entwicklungsgeschichte, der Anatomie und

Funktion des Nervensystems, und schließlich des Schlafs.

Das Buch ermöglicht es auch dem Laien, sich über die

schwierige Materie zu unterrichten. Im letzten Drittel des

Bandes werden die Haut und die Sinnesorgane ebenso vor-

züglich behandelt. Wichtig ist, daß es Kahn versteht, an ge-

eigneter Stelle praktische Winke zur richtigen Behandlung

des Körpers und seiner Organe einzuflechten. Die Ausstat-

tung ist wie hei den anderen Bänden vorzüglich.

Mangold
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Abendausgabe

Od0 £e0(tt ^e<( l^enfd^ett

unfcrm eignen förperlit^en 3(f), oon ben t?^""^'

tion^n unfcrs Orfl<ini»muö !>anhe(t. (?s mar eine

iR^ifc in b-ie (8el>eimfammern b«»s !Dafeinö, unter

bie SBunber In uns. IDa» 9Berf f^eiftt „2) o

»

äebtn be9!Dlen{d)en, (Fine t)0lfdtümlid)e

2(natomic, Biologie, $rtwfU)loflle und C^ntwW-

(un-gögef^id^te be« SJ^enfcfK". 55on gr?ft
Äoljn" (etuttflort 5to&mo5-(BefeaM>aft ??ranrfö-

fd)e ^rtoqsbanbluna)-
®en>iB tritt bie Generation nad) uns um nieles

rei<f>er qerabe an n<iturtt)iffenfd>aftti<^en GFrfennt-

niffen in \s(\% fieben bincin al« wir 93ier3ig-

jährigcn, bie n>ir bie Scf>ulbänfe nod) ärmer on

SBiffen um bie realen 2)inge bes ßebens oerließen

als bie heutige 3ugenb. 9lad) ben brei 3al)r-

bitnberten, in benen es eine 9l<iturn)iffen(d)aft

gibt ift nun enbtiff) au(f) bie 2Biffenfd>aft oon
ber 9lotur bes SWtnfcfren ooltstümli^ gemorbcn.
2)urd> ben 6portb«rieb uni> bie mobcme meibüdie

!DU)be DoÖ^og flc^ gemtffermagen eine C^ntbecfung

be« Äörpers, unb bie ßefjre oon i>er ri(f)ti0«n Q^r-

näbrun« unb ber flnngemd^en ßebensmeife bot
mit allen mögiid)en übertreibungtn in breiteften

6r^id)ten Eingang gefunden.

2lb€r als bürftia oorberelteter ßale ftefit man
nun oor bielem rünfbänbiflen^ jffionümentalmerf
beH ÜWiWIH^iWIlüW.!

"

RJÜTtos ganjf mr^f^wire
(Bebiet oom Uratom bis aur ®rapl)ptode unttr
5Berü(ffld)tlgtmij ber mobemften »iffenf^ftllcften
(Jntbetningen mit aJ'llfroffop, JRöntgenfc^lnn,

^otograpbie, 8piege(appdraten, IHeagenialas
ttfio. oor uns ausgebreitet. Die Steile unjers

5törpers oertaufenbfältigen fUfe, un5 unfre »e»
grifflid)teit erftel^t aus einem im^ jt^ ^*
megenbcn 3)lifro- unb SÄafrofosmos. i)ie ®e»
belmniffe ber Sitten unb !Drüjen, bie GC()cmle bes
^lut^s, bie ?5t)9fit ber Sinnesorgane unö ber ©«-
fd^IeAtsorgane, ber JBorgang bf^ 2(lterns unb
©teroens, bie JBorgän^e bfer S3erbauung, ^tt

^tmtin^, ber SBabrnebmungen, bes 6cf>Iafe5, \M
gegcnfeitigc 2lbt)ängigfeit oon (Seift unb Stoff, bi<

(Clement« unb bie Organifoiion unfers Störpers,

Sinologien mit Xier- unb ^pflanjenleben foroie

Spuren oieler Öabrtaufenb« in uns offenbaren
fid) unb Dermcl)ren bie (E^rfur^t oor 5er toun*
berbaren Sd)öpfun0.

(Etmas gana 23c[onberes ift bas bem 2öerf bei«

(;«gebene duöerorbentlid) reic^ 2lnfd)auunfts*
material oon 143 meift nvel)rfarbigen lafcln unb
1057 Bilbcrn im leyt unb jmei beigelegten großen
Sffjautafeln: 2)er aÄenfd) als 3nbuftriefalaft unb
2)er Stammbaum bes 9Jlenfd)en. C5s ift mit be-

munbcrnsmerter ^äbagogif, gerabeju tünftlertfrf)

pel)anbf>abt. !Die grapbiwen IDarftellungcn mit
ibren füf)nen ^Benennungen unter 5ieran3ief)un(|

f4K»rf formulierenber S3erg'leicf)e unb ftatiftlfd^t

3a>bltnangaben finb ÜJietapber. mie fie pr)an«

ta[tifd)er auc^ein Dichter nit^t erfinnen fann. Da-
mit mirt> bas ganae gerabeau 5U einem STlt^tl^os

unfers Körpers.

Das SBßerf bcacid^net firf) fetbft als oolfstüm«
lief), aber id) -glaube, nein id) meift, baß oucb (Se*

lebrte oieles baraus lernen rönnen. _gs iftjpon

einem umfaffenb gebilbeten SJlanne fl^W^Jf«-

^

)A
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FreitDwr Zeitung, Freihurg i. ir.

Morgenausgabe

y ®ö8 8e»en bc« Wenf(!)fntoon5)r. gilt Ra^H» ,

5 «anbc. 5. ©anb. 256 3eitcn. 23 flmrsffmcf -ToTOt iinb

157 Äbbtlbunocn tm Xtix. ^nbalt be« 5. ^anbe«: TfK>
Stuge, X^ic ®cf(!OIc(3()ijSor0ane, «Itetn unb Sterben. v(^ict«

ftw ©anilftn;« t^. 16 50 W. mawÄtCbe^ iSertöfiSbanb.

lunfl, Stuitgart. - Ai^imA Jltcxlchcn jmb pianc^^S tcbcn

«Ja« e« aber iu einem ™rrböTTralfreiJW^
tunfl mm. tft neben ber 5lftiiantai l)c«J^b:maj ncbi^

ber ©rünblK^öfelt unb tolffcnfdbaftitcben öenaulßret ,
mit

ber c« bearbeitet tfl. bie iaifocbc bafe ber '-Bcrfaffcr e«

berflanben bat, aUe Gln;»clbctlcn bc« rctcftcn unb ütcitjcc'

ihjclatcn Cioff« burc!& «IIb unb i©ort ju beleben unb i|rc

felrfiamfett unb Ibtc 3toccfe ju burAIcucöten. Tsn bei iat

ein «icrf, ooll unb eans njürbla be¥ nroftcn 5:b:ma« ba«

e« flÄ fleftettl bat, eine ßetftuna. auf btc ttj r mii iHcöt

ftola fetn fdnnen unb btc ber ^randöfcten '-i^.crla^T^batiJ^

lunS in 3tuti9art (SloÄmol-^crlaa). l> ? oa3 J^crr b^ratö-

flcbra(fit bat, gut erößtcn Gbrcn aeretcbt. JlScftl o.\i]W
oanjcn Grbe elW iJ« «etn ghjelteg l»?^» ^^»"^öuimtcBe«

fecrf, ba« ftöb mit btefcm meffcn rbnnte, fclneS, ba«
«JJJ

einer folgen (Srünbacfifett auf aflc ^^roblcme cjnacbt (obne

tvcn ßtoftcn jufammcnIcUfluenbcn »itcf für ba3 ajctcntiioje

iu tcrllcrcn). mit einer foIcDcn ?joIflcrlc^ilarclt ben iöcjte=

Äunacn gmifdöcn £c6re unb «3lrflicbtcit "i^^^^^^^J^^u}
In tficorctlfdöe ©orclnacnommcnbett unb boUrinare Stünitc=

Ictcn 3u üerfötten), mit einer folcben incbe unb ©cmifrcn-

bafllarelt lebrt (obne In aufbrinfllttber m\\t su .J;öslcrcn
J,

mit einer foieben trunberboflcn SllarOat aucp bte rompit*

aterteftcn itnoe au^clnanberfett (obne V". ^^^^'^.^Jl'i
Wreube am elaenert Xtnfcn vx ncbmcn) tntt ctncr folööcn

lebenblgcn, erflnberlfcbcn ^ßbontafte ücrölctdöi unb bebilbwft

(obne bie n)l[fcnf<Jöaftlldbe vprflönana outaußcben).
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^ lUhtVi tti WkM̂ m. «M«.

tt&naufiUfcKft^ti lükvffs — xthtn ^t% Heifld^ftt, tfnt
o^5luiKrl|r 9mttontte, Stolagte mtb C^ittoicfhnis&grFe^t^e N?t
Sfcir{(M w» 5>t. S^rtfc .ftxtbti. 6tuttg<ttl, 9tiKm^, ©«IcS
[d^trft öet 9(<rtiutuuilti luldl l3et »crfolfet fefit "öet^abeit mMf
{•tofiö»fn Sä^ efn: „3>« Üflaturfrttttii), l>er fi4 itBer etntn to
erfutbcnflcit Stoffe unl^ äBfr ei« Qebtrt, bas »^ iwl^t^t »U fent

«TÄftes. iwmllej ffirren eraerifii fldv^i wxUtrt^itn »iH, Itrtf

Ti9i ber et(lmn(lT(!^n tlatfaife, Mfi bte oolfetünflN^ ßtktattir Rt»
fm (inniges 6ef«mt»eif tiBer ^m neuaeitltd^ri ^cin"^ b«r Vuntiimr
tt«^ %t#T0gTf des SRffifd^eii aufmeip. Ißir Brfh^m ^^ln\^ ticffn

It^ IBeffe üBiet ^rmmel Mnb Crbe, *tieT= uii> ^flaiijrnleWn, fMi
w^\x9%i>^i^x4t^U mib !6dI!eTftiiibe, mhtx n\^ t\ms, bos iiii# nai
bell WVßt^ mod^, bic uneuMtd^ giOe mn 6i^^ »nb iOii»

j
Ww, ¥te twe Weii(difTrftrI(^ng bes Mrc^ansetifn 3«^r|MnbeTt5 ^»
^<^ gefdibnt |at, im oeieinige« uiib Dem Stttuifresnb als em
Mmäfmilbe ,;i^r üKenM tm 2fii^ 5tT «utermen fBc|fetif4^fr
9« l^u^ I» ftettcn.*'

^uc^etnleitun^ien geben Stiltid^tunpten an, oft genug aber oMtlta
SeleAittKiKe mcM |i Wn^ac^tcti ^*^;D»ett hgett^s» extsau^
es be« &c{(i{|kr an bei Qkftaltittij) bes St4{es. SMcfe 6efa^ 4^
tt» {a nä^t, je tkjer bet Unteroiunb bes iu ieaibeiknben Sc«
bUUs tft unb le me^t ^ ß4 >tit otn (Et{i^ttium§(n itnb Septffe«
Ws SBeltoSd MraftfU. ^ beffe» HTtttelpHnft ße^ meniifU»»
MK ber fßatte unlcrer felb]! Betrad^et, bei iBkn\ik ^tnc Stomnes»
Di« (Et^enentsritfurng» fein 9?au unb feine jJuntiiMun, \txm
!Se6etisashfrun^rt unb Qeben^^obisirngen, {k foüen tmb itnfitii

in beiT Ärbergntnb nnferes üörffens gerüift »erben» beirn Re be»

.beuten bas, »as man überhaupt „ßeben** nennt.
' IQ» bie 9lalun»f||eiimafteii ilitS9aiig bes Mrtfpr« ^o^i^iibeilf
burdb ^^Me CEiitbe(fitiiieii pfeife wiib Ikfc^e^aft el^ieXtfii, wm
es So Ij Ae, ber i^nen im ^BSiffen bet SRenf^m bm# fetat smeni»
9effUhtbIi(6e Snteroretatum VtögttRd nerliieb. «ns •len i^ ictiir

flaie. ^eainnef^ 3)ai|Ufiitna unoermlii^ geblMe«.
im 3Uf»e bfi^fffi||j»tg#fii^ imflitfi

ütÄyen, bos unbegtenjte»
irmr- umfodenbfte Äennts

n!s "bes Gefamtßoffed unb begtoingenbe Vusbrudsfotm i\x eigen l^t

fBas über ietn fÖert troenboo gu lefen toar, „in ^afiXi'^ Gc^ilbe^

tunoen betommt jebes 6täub(^n fieben roirb jebes 2RDletüI ein

fBfftj^Jtem" tit fBo^r^tt !!>eutung unb Spra^, gc^n in einanbet

übet urt) leiten ein aufno^mefreuibiaes ^an^^ts, öin^utiitt ein

SilbermoteriQl, bos in [einen bauernben Beaugna^men auf aUc

erbenfbaren CrfAeinungen bes (Bejanttlebens immer neue aWögIi#
feiten ber (Erfa||ung ber hrnipIUierteften SSorgöngc jt^fft, un^ 'tya<

tn [einem ununterbroc!^nen SBet^I ber jum S^rc^Ieic^ ^ran:

IKilj^nen <&edenftänte bes 9ntags m\t ein jtetes (Stieben un^ an^

Ipri^t.
Sanb 1 oermittelte oIs C^infü^runa in ber C!5e)aintbar|tenunc

bie $^9ii! unb CC^emie bes Gebens, 2zUn ber ^Ue
€niftebuna ber Äeimaelkn, bie ^eimesgej^i^te bereiteten ^w T^fte

matifi^en llufbau bes 6tones oor. !Banb 2 führte in bos D r g a n ^

l9^em bes 9{enf ^en^mit ber Darjtenung ber ^noc^n, 3I?us

fulatur unb bes ©lutes ein, ber J^^^It bes brttten 35anbc6 um
föfete bie 31 1 m u n g 5 r g a n e, bas 93 e r b a u u n g s 1 1) [t e m
ben 6toffo)e^{el, bie C^tnö^rungsle^re. ^us i^m

ftommen bie ja auiemein in bie ©eitefte Deffentlit^teit übenommc:
nen meifter^aften prbtgen IDarftellungen bes ,,9)7en[(^n oIs 3nbu=
£fiepala|t", bes mifroftoptf^n ^ues bes ällügens, ber fiungen,

tr 9lieren unb vieles anbere me^r. "SRan blättert oie in einem
^ilberbui^ unb mirb immer oon neuem burc^ bie 93erbinbung oon
fiebr^aftem mit 5luf|t^Iu6rei^m im 5Banne gehalten.

^i>tx ^htn erf^ienene vierte "Baxdi, bem als 6(^Iu^ mx^ ein

fünfter \ol%tti {ou, umfogt bas 9teroenf Aftern, bie §aut unb
bie Sinnesorgane, man lernt bie automatif^ 9ieguIation

bet ^eraarbeit, ben ^u ber S^eroen^tte, ben Sepoft, bie finU
fte^ung bes ^ungergefübles, bie Cii^a^rne^mung, bie Sinnes«
cpparate ber ^aut, bas Sk^netfen unb ^ören, fursum SBefen unt)

Aufgaben alter unkrer Sinnesempfinbungen unb \in^xi ^ebeutung
im ?(blaufe ber Sebenserje^einunoen fenncn. '^<tbtx[ ben biefen

^ß({x(o begleitenben 231 Xe|tabbilbungen ragen mieber beionbers
bie 33 goTUJeittgen lafeln ^croot — ber 931utfreiölauf ber 9ceroen»

jeüe, ber Aufbau ber ^Terncnfafer, bie Gntmirflunß bes ©e^irns,
bas men|(^Iicfte 9lü(fcnmarf, ber Aufbau bes 3DTcni(f)cnbaöteö, bie

bioIogi[d)en ^irfungen bes ultraoiolctten £i^tes uxCti ^a^lreid^e

anbere me^r. !!)ie bis^rigen oier *änbe umfoffen pfommen einen
Xeyt oon 1335 Seiten, 904 Xejtabbilbungen unb 124 gnnajeitigen,

meift farbigen Tafeln. Cntfprec^nb biefem groften Umfange unb
ber ^rnorrngenben 3lwsftattung ift ber ^reis natürlich auf eine

^ofis aeiteHt — 16,50 $R3Jit. ber ©an^Ieinenbanb ober in Lieferungen
]H 1 %iR. pra Lieferung — bie ^ut^utage nur wenigen bie Sn«
Woffwng geftattet allein oje grbeiterbtbliotbefen unb Äulfur^
trgnnifationen burfen bietes^ta iijllffBmigf!

'

1 11 Iljiiiir1^i{<^rbie1tanbe.
>«..< dr iKS<> «,i u

.
iM'Oi " '• Dr. JtfflJll WHicuse,
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E.Ä,.f;.*c,4:' r\,z'\-" '"•'" s,;';

*ß.fd,macf, (Bernd, >as ©6r? Ti O"'
' -'""^e^'ä^"^ (^'« ^jaut,

leinen I5- »m -nf/h s
-^'^ ^ ^''f'^'"' ^'° 2:«ftbilt,cr. fialb-

I'e5cid„Kn, öcr £aie unb erft redt L. ifi,,^
^ f5en>'>tM'ert

^fbltiaftionrn in., M„ ti
"'

'
"'"^ öebuuidjett foldje

.Cagen .uertn '

ft'l b ?raHr"m '"'$' ^'*""""

öculfdflanb c,, ben XDe Ter j/lli - '
^'"'^' "'"'' '" •

r-
f ^ Die meistgelesenen Bücher. Einen Beitrag zur Beurteilung

der geistigen Einstellung der Gegenwart gibt der 16. Jahres-

bericht der Deutschen Bücherei in Leipzig, der statistisphp. Mit-

tpilnT^gy jihp^ djp }^Pr^,l^t7^|pg ^a^ Uihli/AthaLphijnfjor^^r.n^f DJe

schöngeistigen Schriften, die am meisten gelesen werden, sind

hierbei nicht mit berücksichtigt, da sie in der Deutschen Büche-

rei nur zu Forschungs- oder Berufszwecken zur Verfügung ge-

stellt werden. Am meisten begehrt wurde van de Veldes „Voll-

koniniene Ehe", das 51 mal verausgabt und noch häufiger be-

stellt wurde — alle Schriften stehen nur in einem Exemplar zur

Verfügung. An zweiter Stelle kam Lindsey und Evans „Revolu-

tion der Jugend" (37 mal), an dritter Bengt Berg „Mit den Zug-

vögeln nach Afrika" (31 mal), an vierter und fünfter standen die

Lehrbücher von Spann „Haupttheorien der Volkswirtschafts-

lehre" und Schäffer „Grundriss des Rechts" (beide 23 mal), denen
Giese „Die Verfassung des Deutschen Refches" (22 mal) folgte

ein erfreuliches Zeichen für die wachsende Teilnahme an staats-

bürgerlichen Dingen. Es folgten: „Handbuch für das kaufmänni-

sche Unterrichtswesen" (21 mal), Liefmann „Unternehmungs-
foriiien** (20), dann ein zweites Werk von van de Velde „Erotik

in der Ehe" (18) und schliesslich Kahn „Leben des Menschen"

(17). Alles in allem bestätigt dfe^Slalistik die Tatsache, dass

die heutige Zeit weniger historischen Dingen als aktuellen Ge-

genwartsfragen und Fragen der Praxis ihr Interesse zuwendet.

^ Fiiiiffuncr im Bauhaus. Aus Dessau berichtet unser Kor-

I
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5. ^onb, 2.3G e. Wlt tjtcicn X^fcln liuö ^.?Cb-

Mlbunflcu. o"I)öJt: Ta^ 9(une, Tic (^*c^

fc^lfCf)t^oriin«e, SiXlmn unb 3lcrDcu. ^^rnncf';

^H^c^c ^crIaii(<(;iTub(uu(t, 3tultnnrt.)

-Isfh. Wil bcm bovlicncnbcn 5. <13<Jnb ift

Statins S^crf, bn« auf in^flcfamt 1600 Jcjrlfcitcn

eine boIt^tiimlict)c ^,?lnatomic, ^yioloflie, ^^tJDfioIo*

ilic unb C?ntlvicflnnn«(icfc^irf)tc beö Wenfc^cn 3U

flcbcu bcrfud^t, su C^nbc flcbicbcn. UcJitüWJcft mnu

GrfJfcincu t)kx «niKSeiflt tuorbeu [inb, fo borf

nmu uid)t fnrflcii mit ?(nerfcnnunfl für be-n ^Incp

faffcr unb bcr ^ffTÄltrSl^^in «nb Wclb bnran

pcfe^t Oabcn, um im Sauf bon 3c(>n für ba^;^ ^l>er'

(ag^^dcfc^äft teihveifc fritifc^n ^al^reu ein ^ctt
0crau53ubrinflcn, in bcm t^aS Qc\amk ucu}citUd)C

2öif|cn t)on bcr för^jcrlic^cn 9^atur bc* IPicnfc^cr:

3n einem 0(än3cnben (yemälbe öcftaltcl ift. Ta-i

3tärf|tc an Habn ift ein ungemein Ocnjefllicljcrilnb

in fteiviffem ^inu auc^ ticutralct Öeift, ber mit

Scibenfc^aft aufö 5öelel;rcu aui^ßeljt, unb t>a ibn

Mcfc Pelbenf(^ft eiui^ betrlcbfam unb uinntct

(mit, fe(>cn wix feine GrflnbuuflöfMft übcraü bort

mit Diel Ölücf am SiJerf, wo ci barauf anfommt.

'ocn Cc^fen inj; ^oxn 3u pfeOeu uub bcu 3toff öuf

.

eine Den ^TuTcfjf^nittÄmenfc^en uuterl)alteiibe unb
ilim 3UffIeic^ imponierenbc äöcifc an bem l'efcr

beran^utraaen. 9Ji<^t aUi ob S^a{}n bei 9(u^

fc^ö^fung ber benutzten CuelTen icbcrjclt fo W(x\)*^

Ietlf<^ mare, böfc ber 5?orrtJurf öffiu gettnöet Wüd«
fic^t Quf empfiftblii^ere ©elfter fi(^ nie eeflcn fein«

SorfteUu<nöi<njeife ergeben föitnte. 5)ln0e, W'xt flc

beif^icl^iüeife auf 6. 217 (unb folöonbe) über bie

Uuterf(^cibuit{)euierrma(e ber (^ef^Iec^ter Dorge*

bracht iuerben, fto^nmcn oud einem fei)r tüufori^«

fdjeti '^eictf. Xa fic burc^ b\i biftatorifc^c 3)>rrtc^e

be« iierfaffer« bcm l'cfcr nod) überbie^ bi(^t auf

bcn i?eib flerücft mcrb<:n, mufe man jebcu bcbaucrn,

ber ficO cin^ Uiifcnntni^ bcS Weflcnftaubeö blefer

^^ubrinölid^feilcu nid^t 3U ermefjren üermaß. ^udi
I ift flan3 aürtemeln a'U3unierfen, baß ^afjn Don ber

i)of)cn Stufe, U: er an bieten «Steöcn bc3ie^t, un-

nötig oft bcrunterfteiöt, um bcm Oreiteften ^4?ubll^

tum ncfäflig 3u fein, anftatt btefeö 3U fic^ ^inauf-

3U3icben.

Onbeffen fteben biefen (2c^ivä(^cn fo bebcutenbc

unb i^lncflidK C^igcnfcl^ftcn entgegen, bafj ed u-n-

iierccbt wäre, jene 3nm aüctniacn ^DJa&ftab be»

Urteit^ 3u ma^cn mib bcm ^erfaffer länoer ju

(iroüen, ald er e» öerbicnt. 3" beu ßlüdflic^en

ökiffen rechne ic^ bie ^errld^tung bc& (sttuftra^

tioUi^material^, hai aUe ^änbc fo retc^Iid^ f^>en'

tfcn. Xcnn tfai plaftifcftc 33ilb, bog in bcfo-nbcr^

arof^c«n Umfang ücruicnbct \v\xb, ift ol^ rcin:2

(lr3äl;lu'nöö mittel ftärfer Juirffam aUi ba^j l^flöc^eii«

bilb, baiS nwn üblic^ermelfc 3ur Torlegung bei

iunercn baulidjcn mib betrieblichen ^.^er^öltniffe

beS mcnfc^ücbcn Aör)jer§ benücnbet. ^a3u fommt
ein aufKrorbenttic^eg (^efdöid, blc reie^U fljmboli^

f(^cn ober med)anifd)en ÜMlber uuferer Bpxadfc \n

mobelibafte 3ci^)iunoe>n auf3ulöfen unb baburd;

im ßefcr bie 00"^«?" 3^ erjeugcn, l^afe er 3. 33.

beffer berftc^e, \va^ 9ltmung fei, loenn i^m bicfcr

in uielc 3erftreut€ GlnaelDorgängc 3erfoncube ^Uo-

3cb am ^Jobed eine^g ipod;ofemver!d unt> beffent

tec^nifd)en (Sinrid^tuugeu erläutert tvirb, Mi in

bcr foiift üblichen 2öeifc. Gclbftberftänbli<^ berfte^t

er niif)!^ bi^ffcr. 'T<nn für bcn niö^i fdjou (rlu*

gc)uei()tcn finb bie fombli3ierten mafc^ineHeit C^tn«

ric^tungen einer Sabril genau fo ber)uirrcub un))

uiiburd^fic^tig \v\c bie ?lrbeitlftätten im (tientfc^'

lid^en ^\örpcr uub Die ^^orgän<^e, bie fic^ in i^ucu

boll3ict)en. VlUciu btc 9lrt, une man angefprod^en
)uirb, fc^mcic^elt, fo ba^ bcr 3acl;tier^alt, üon beut

bie ^Kcbc ift, eine beinahe geringere iHoQe fpielt,

aU bie 3una^me beS 3elbftüertrauen^, bie beim
^efer ausai beut ^efübl, eine 8ac^ bcmöltigt 3U

i)abcn, noDvenbtgernjcife entftcl)t. (5incm (2<^rift.

ftctler, ber baö 3clbftüertr<tucn beä (yelflcä in

fc^läfrigen ober berfperrtcn 9iaturen 3U toecfen

n>ei6 unb fie 3u eigenem ^e<nfen ain5Utreiben ber-

ftel)t, fott man aber ni<^t ail^u genau auf bie

J^inger fe^e-n. Semt er gleicht bem Senfternwe^er.

^ad ift fc^on fel)r btel unb in manchen ^er^ält«

iiiffen ift t& fogor genug, um fid^ ben 5Ru^ bcr

5}erbienftli(^feit 3u criuerOen.

1/
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y Da« leften des Menschen

Untet blefem Iltet Ift eine t)oH«tümU«e mnatomle, «lo^oat«'

ft a i n im (Er|d,einen begriffen - «^f»'"i"l'J,. ^J^ Snn
Met tne^t auf bie -DarfteUunö al» Quf ben 3"^°" S'^^S ' ?ctte
biefct birgt eine ftattlid)e OTenge gelefjrten aö'fiena. ®er merteÄ be? iüngft^erauegelommen ift

(5""*^JJ^«/^ ;
luna, Stuttgart) belianbelt i>M 3letoen(9ftem, 5ie $üut unö ote

Snesorgone mit au«no§me be. Muge«. Sllit bem ^«9« "nf

mU ben ffiefd,Ie<|t«organen «irb PV^Än^mTrb Sefb'S
bet auSetbcm bos ge amte ©a(f)regtfter bringen mtrb. .met &ic|e

tnL einu: IÄiifl£n SUloterie ift. €«icr roetben xoxWW^IISt

fi [femMe bei päbagoMlIJn aJHilllüjduli^ung, be» 8»onß'» «""»

InSn Vum'^Oefterfeben, «um 9t«fnef,«en, jum 9lu6n.enb.g.

hl» <i.hi.n
' niteüfltutPtflTengt Jteteir^uroe. o'w'öu» alten unb

unb 5üUe bereit für feine «rläuterungen. JJtoju befifet et eine

oft »itiige «ombinationsflQbe unb einen 6inn für f^ematifclie

8ei*nunL, bet bei ameritanifc^en ?la!atlünftletn flel«ult ju

fen fSt. ®a» C^aralteriftifc^e bet Äo^nf^en ©«lunfl
""»J

'

befonbere ^tet ju finben fein: et "^«»"8*^'«
-i"'"* ."i"

mobetnen ©ro6ftabt.<ReIlomen auf ben »ÜT^jW» «»*'" ""*«'

ri*t anone^e blefet «ilbet, Me Wb Smafdjinen^afte beß

0?ganH(Jen betonen, brängen fi« öer ?^"t«f« «"'* ^^ *«
!

nädiglelt t)on ^aDujinotionen auf. 3HemaI« »irb man ettoa mit

giunbfunloortrSgen einen folgen ffirai. »on «»"Pf.-ß «f
"' «'

relAen liSnnen. Jaft mBd)te man non einer Befa^tl'«'« (Ein-

ptögfamleit fpre(i)en; aber bet SBetfaffer «eint P«!) but^au» bet

ajerantmortung bemugt ju fein, Me mit «inet betattig fuflgeftioen

BertDertuna bes unge^euet ousgcbe^nten ße^rftoffes oetbunben ift.

HantSchlieper.

n

la$ «ton jejit liej):

't'lilfft It'n0t.itl9t*ft^*^***ttf*09000t4t0s

sS/ DAS

{BiiSsBiNEUE

Skif Beben bes SRetifd^n txon ^.
5 33cini)e. 4. 33Qnib, 335 6<it€n, 33 teils m«!

f<M*rii9e Sxifeln, nxit iübec 200 *2lb6ilbnn<jen im

3>jt. 3«^lt i>e8 4. ^ni^6: 5)ös 3^crt)cn-

f^ftem, ^ie ^aut, \^'\t öinneeorgone.
?5reis in (^Kini^Ieincn gebuuben iR50l. 16/50.

Jrondß^'fd^ Skcl-aö&^niMitnö,. Gtwttßort.

3>et Älenfc^ ole Sittniftriepaloft ^uto uiüb

D5^ ftnib überein/ftimmen'b, ixie 2nenfcf>eng€ifyirn

als 9fleiticl^brflit — tonnen Sie ftc^ öas oorfteüen?

JJ>t>fyl nidyt, ober ei« 3nbuftriepaluft. ein 5luto,

ein S'iettidiibrot, ime bie au-efe^n unib mie fW be-

ic^ffen flmb, bös »iffem Sie. ^Cber toie ber

men^d^Iid^ j^örper, tpie e-tmo büs Of^t/ ^ae (M^ittt

üuöfte^t uab fmiftiomert, «boe »iffen im 20. 5ö^t«

bunkert bie tDchig-ften 9Wenifd>en' öut^ loenn fie

fonft mit JfwQ ^""^ '^^>^ ^lufpruc^ ouf Silbung

er[)<iben fönnen.

3>O0 ßciben bes iülcnfc^n ^^t nun 5>c. ffrife

Äa^n jitm £f)em<i eines großen 3Berfes gemöd^t.

<gg ^tf irt>t „mnif 1 .4^Stot, wn ©e^itMijät.jfU

jjjjjmi^ a)enn mon bie (^leio^niffe u-n'b fprec^n-

»ben "öilber pe^t, iburd) die bie fo oertpidtelten

Sonjön-ge bes mcnifc^li<i>cn Orgaili&mus ojjne

jeibe fomplijierte, bem öaien unoerftömblic^ gcrf)*

termini>lo(gie einleud)t€n.b gem-acf>t u)criben. 3)t,

naiin tot r^li^"^lij

^ut«, mo ^pgiene unb SporTfuT^uns fel'bftüer»

ftönbltt^ fmib, m-uft es jur Sei b-ftDerftömblirf) teil

«Derben. b<i6 i<^t über ^ie inneren g-^itftioncn

feines .Äi>rpcrs $3ef(^ib loeig. 3)ö? Riffen um
ben 5lörper börf niciit löncier ^a^m^X^^vkfiW
bes 5(cäte« Heüben, 6as SeFiönbedn bes Äörpers,

tDcnn.er fraitf ift, bos (ei um fo ousifcf^Iieglid^r

fein (Gebiet.

5>os Äa^nf^ 2öerf „Das 8e^n bes aWen/ft^n"

uiibfagft bis ^tte »ier "^x^bt, ein .fünfter Schlug.

boni> foll im Sommer 1930 folgen. 5)er Sßerloft,

i>ie Srondt^'fd^ ^krloö^^önblunfl in Stuttgort,

I)<xt CS mööHd) ö<»"<i<^rt. ö^S b«s 3Berf mdt runb

120 teirtoeife feirW^en 5;<tfelTi unb über 1000

3:e5frab'b'Mjbün.gen ju bem erftitunlid) nieibrißen

^reiß oon WSi, 16^50 für ben ©on^Ieinenbcnb

au ^bcn ift. 5>one<ben erfd)eint nod) eine ßiefc-

tunigsou8ig<i.be (jebe Sieferunfl iRiW. L—). bamit

jeibermoun bie ^Tlmifd^affunö biefes prärfiti^cn unb

im- Doflften 6inn ncvttDeubiigen "^x^^^ eTmt>9-

Ii<f)t ift.

1^
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3M9 Xebett de« "nienlchm
^.

ö* Cr^SrjJjÄQftn Im crft^n »onb feine»

t^ e it" (JJranrft)'fd)e ^öerloga^juWung, etuttgart)

,

Scjjt, bo ber
^^te unb fünfl« Bdnb be» ©erfcs oordtgt, fU()t
bcr 5ad)maiii^ mit ber fiolc bciBunbernb oor b\o
fer grofecn ®t)mp^onlc b(^» men(d)Ild)€n fiebctiö
un» (eines 2IufbQUß. Äabn bat mirfU^ ben gc«

I
totnten gctnaltigcn 6toff oon ben ©runbproblemen

r^ ber Cebensfunbe bis ^u ben i^odf^ten «leufeerungen
be» (SelftcaUben* in fiirfen(o(er {Jolge ^ur Dor*
fteOung gebrad)t.

anit einfocbcn, flaren ©orten filbrt er uns burd)
ba0 Cabprtnll) unfcree Störpers. Tlan glaubt fid)
In einem feltfamen ßonb oon ted}nl(d)er, d)emifd)er
mb piqfifallfd^er 33ollfommen^)eit. Oeber fleinftc
55oufteln fügt (it^ ber unbe(d)relblid)en Orgoni-
fation, bie oon einer oollcnbetcn 2)enu)frQtie be.
berrf(f)t mlrb. 2)a arbeiten ßöboratoritn, Äraft*
anlögen, (5d)olttt)erfe, ba raufet es uncrmüblirf)
burc^ Äanole, bo mlrb (tgnalifiert unb gefunft, bo
|tel)en 2Irmeen bereit, um fi* gegen C^inbringlingc
au oerteiifgen. 3n ben nie rubenben ©erfftätten

I

be» ßetbe» gibt es nur ein ^it\, tm SIrbett*«

progromm: bos £ebcn. So rollt ein Panorama
ob, Ipannenbcr als jcbcr ÜKomon: oon bcr erften

'Begegnung ^meier nac^einanber oedangenben

Stilen, üom fd)öpferi(d)en Urfeim, bis 5um Icfeten

Ifugenbllrf, mo bcr lebcnbigc Obern mit einem

ftiUcn 6euf5cr oerfüngt.

gin päbQpoaifdice ÖJenic floLJijjttijJjem Sorf)-

m(Wh ßcrtrauien "Vegrlffc, "mein unb' Sor-

gänge
»n HIMIi P^rif^''^^^'^'' SB*'"^^ jj^hpr^fah Die

t^orberung (5d)openbauers, fornpli^ierte Dinge mit

einfachen 'Borten ous.^ubrütfen, mürbe ^ler mehr
ah erfüllt. (Eine befonber? tt)id)tige Unterftüöunfl

bllbcn bie fd)cmati(c^en Darftellungett unter ben

nlelen »llbern. Das größte aller 2Bunber mirb

uns l^'m erid)loffen: bcr ÜWcnfd)! G.G.
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Anatomie der Potenz (b-m®)
Die sexuelle Potenz kommt zustande durch das Zusammenwirken

1. des innersekretorischen Systems,

2. des Nervensystems und

3. des Geschlechtsapparates.

Die an der Potenz beteiligten innersekretorischen Drüsen sind: Hirnanhang, Schilddrüse,

Nebenniere, Prostata, Samenblase und Nebenhoden. In diesem System dominiert die Keim-

drüse. Durch das von ihr bereitete Hormon wird der gesamte Sexualapparat von der Hirn-

rinde bis zum Genitale erotisiert, ,,geladen". (Der Einfachheit halber ist auf allen Bildern

jedoch nur die Ladung der Hirnrinde und nicht die Ladung des gesamten Genitalapparates

dargestellt.) Mehr oder minder mitbeteiligt an dieser „Ladung** sind auch die anderen

genannten Drüsen. Von der Hirnrinde strahlen die erotisch-nervösen Reize aus, werden

von einem Schaltzentrum, das mutmaßlich im Zwischenhirn gelegen ist, über Bahnen im

Rückenmark geleitet und wandern nun abwärts zum Erektionszentrum, das durch die Nervi

erigentes blutfüllend auf die Corpora cavernosa wirkt.

t

Physiologie der Potenz (BUd (S) und <s>)

Die Potenz ist, vom psycho-dynamischen Gesichtspunkt betrachtet, die Resultierende aus

Ladung und Widerstand.

Die Ladung besteht darin, daO die Keimdrüsenhormone die Sexualzentren im Gehirn und

Rückenmark und die autonome Peripherie (Sexualganglien, Erektions- und Ejakulations-

muskulatur, Sekretdrüsen des Genitales usw.) in einen Spannungszustand versetzen, „toni-

sieren**, ,,erotisieren".

Den Widerstand bildet alles das, was den Ablauf der Sexualvorgänge erschwert.

Um die Physiologie der Potenz zur Anschauung zu bringen, ist das Potenzsystem in Form
eines Mechanismus dargestellt.

Die innersekretorischen Drüsen sind als galvanische Elemente aufgefaßt, die untereinander

und mit der als Batterie dargestellten Keimdrüse in Verbindung stehen. Diese schickt die erotische

Ladung (gelbe Bahn) ins Gehirn und versetzt dieses in erotische Spannung. Derdurch eine Sinnes-

pforte eintretende erotische Eindruck (1) bringt die erotischeSpannung der Hirnrinde gleichnis-

weise ebenso zur Auslösung, wie der Druck auf einen Klingelknopf durch den entstehenden

I
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Stromschluß die elektrische Spannung einer Klingelanlage in elektrischen Strom verwandelt (2).

Der Strom wandert als erotische Erregung von der Hirnrinde durch eine Leitungsbahn (3)

zum Schaltzentrum im Zwischenhirn (4). Dieses entspricht in seiner Funktion dem Elektro-

magneten einer Klingelanlage. Wie dieser Elektromagnet elektrischen Strom in mechanische

Bewegung transformiert, so verwandelt das Schaltzentrum die bisher sensible erotische Er-

regung in motorische Erregung. Diese ist, da sie ,, abrollt*', als Kugel dargestellt (5), die nach

derAnziehung des Sperrhebels durch den Elektromagneten nunmehr zum Rückenmark hinabrollt.

Nicht ungehemmt,— denn ehe sie dasGehirn verläßt, muß sie die Bremsfedern der Hemmun-
gen passieren — jener vorwiegend psychischen Hemmungen, die als Moralbedenken, Mangel

an Selbstvertrauen, Erinnerung an frühere Potenzschwäche, Angst vor Blamage, Ansteckungs-

und Schwängerungsfurcht u. dgl. m. eine große Rolle in der Pathologie der Potenz spielen.

Bei normaler Hemmungsstärke werden diese Federn (6) passiert, und die Kugel des motori-

schen Reizes rollt durch das Rückenmark bis hinab zum Erektionszentrum. Dieses ist in Gestalt

einer Spiralfeder dargestellt, die, von der Kugel des motorischen Reizes in Bewegung gesetzt,

durch einen Strang (Nervi erigentes) die zu den Schwellkörpern führende Ader öffnet und

hierdurch die Schwellkörper füllt.

Um die in Wahrheit sehr komplizierten Beziehungen zwischen der Füllung der Corpora ca-

vernosa und der Ejakulation wenigstens schematisch zu veranschaulichen, wird in der bildlichen

Darstellung das Blut vor seinem Eintritt in die Schwellkörper von einem Füllbecken auf-

genommen, das durch sein niedersinkendes Gewicht das Sperma auspreßt (Ejakulat), sich aber

nach der Ejakulation durch ein Ventil automatisch leert.

^./

' :t

Pathologie der Potenz [b-m®]
Die Hauptursachen der Impotenz sind:

A. Ungenügende Ladung durch:
Funktionsstörung der innersekretorischen Drüsen: Die galvanischen Elemente sind zer-

brochen oder ausgetrocknet; die Keimdrüsenbatterie ist erschöpft und sendet folglich dem
Gehirn keine oder nur eine ungenügende erotische Ladung zu.

B. Zu großer Widerstand durch:

a)überstarke psychische Hemmungen: Die Hemmungsfedern sind so stark, daß die

abrollende Kugel der erotischen Erregung den Widerstand nicht überwindet;

b) Erschöpfung des Erektionszentrums: Die Feder, die die Schwellkörperfüllung aus-

löst, ist abgenutzt und kann die Offnungsklappe nicht mehr in Bewegung setzen.
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Therapie der Potenzstörungen (sud®)
Die eben geschilderten Impotenzformen würden für die Therapie

klare Indikationen ergeben;

bei Ladungsschwäche Verstärken der Ladung,

bei erhöhtem Widerstand Beseitigung der Hemmung.

In der Praxis begegnet man aber fast immer Kombinationen ver-

schiedener Störungen und hat schlechthin mit einem Mißverhältnis

zwischen Ladung und Widerstand zu rechnen, dessen Komponenten

sich oft der Analyse verschließen. Die Therapie muß also an beiden

Punkten gleichzeitig angreifen.

Die Beseitigung der Hemmung besteht in allgemeiner Behandlung

despsychoneurotischenZustandes durch Hydro- und Elektrotherapie,

Sport, Turnen; urologische örtliche Maßnahmen nur sparsam. Ferner

Psychoanalyse im Verein mit Suggestivbehandlung, evtl. larviert

hinter physikalischen Methoden, u. a. auch Hypnose. Diese Therapie

ist indes zeitraubend, kostspielig und nicht immer erfolgreich. Ein-

facher ist die Beeinflussung solcher Zustände durch pharmako-

Iherapeutische Maßnahmen, wie sie vor allem das Bild V veran-

schaulicht.

Zunächst verfügen wir erfahrungsgemäß über Pharmaka, die teils

augenblicklich, teils langsamer, dafür aber nachhaltiger die Wider-

stände herabsetzen. Sie führen sämtlich zu einer Erregbarkeits-

steigerung an den Stätten erhöhten Widerstandes (siehe den grauen

und den weißen j^ing des therapeutischen Schemas, Bild V).

Langjährige Erfahrung lehrte aber ferner, daß man auch in Fällen

erhöhten Widerstandes zweckmäßig diesem eine Erhöhung der

Ladung entgegenstellt, und daß man so auf kürzerem und billigerem

Wege zumZiele gelangt. Wir wissen heute, daß eine Hormontherapie

den gestaltlichen und funktionellen Zustand des gesamten Sexual-

apparates von der Hirnrinde bis zum Genitale aus der Unterentwick-

lung zur Norm emporzuheben vermag, wir wissen aber ferner auch,

daß dieser ganze Apparat durch die Hormontherapie derart aufge-

laden werden kann, daß pathologische Widerstandserhöhungen

kompensiert werden (roter Ring des Bildes V).

Von Bedeutung kann es dabei werden, daß die Hormonerzeugung

der Keimdrüse von deren hormonalen Synergisten aus angespornt

oder reguliert wird (blauer Ring des Bildes V).

Mittelbar kann solche Ladungserhöhung begünstigt werden durch

pharmakotherapeutische Umstimmung des lonenmediums und arznei-

liche Regulierung des autonomen Systems (schwarzer Ring des

Bildes V).

So bietet also die Pharmako-Therapie eine ganze Reihe teils

rascher, teils langsamer wirkender Mittel.

DerSexuologe kann individualisierend vorgehen und im Einzelfalle,

je nach Art der vorliegenden Störungen, den Versuch machen, die

fehlenden Inkrete zu ersetzen, das lonenmedium zu verbessern,

autonome oder spinale Erregungsmittel anzuwenden; er kann auch

je nach der Sachlage die psychisch-neurotischen Alterationen ihrer

Dringlichkoit entsprechend bewerten.

Der praktische Arzt aber ist nicht immer in der Lage, einen jeden

Einzelfall genau zu analysieren. Es ist deshalb zweckmäßig, wenn er

über ein Mittel verfügt, das alle in Frage kommenden Faktoren der

funktionollen Impotenz gleichzeitig berücksichtigt.

Ein solches polytropes Präparat ist um so mehr angezeigt, als

reine Formen der Impotenz selten sind und in der Praxis vielmehr,

wie bereits erwähnt, meistens Kombinationen inkretorischer Stö-

rungen mit psychischen und nervösen Anomalien sich darbieten.

I I
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Zusammensetzung von Testiforian
Dem Bedürfnis des Praktikers trägt weitestgehend Rechnung das „Testifortan'*, das alle in Frage kommenden pharmakotherapeutischen 1

Faktoren in sich vereinigt. Die PoJyvaienz seiner Zusammensetzung und die Polytropie seiner Angriffsweise ergibt sich aus folgendem: 1

A) Ladungsstelgernde Bestandteile des „Testifortan":

I. Seine wichtigste Komponente ist naturgemäß das Hoden-
hormon.

Es war bisher noch nicht gelungen, das Hormon der männ-

lichen Keimdrüse zu erfassen, und die Wirksamkeit der be-

stehenden Testispräparate wurde vielfach mit Recht auf sug-

gestive Faktoren bzw. unspezifischen Reiz zurückzuführen

versucht.

Hirschfeld und Schapiro konnten indes neuerdings fest-

stellen, daß bestimmte Testiszubereitungen tatsächlich eine

spezifische Wirkung auf die Potenz besitzen. Voraussetzung

war die Anwendung eines speziellen, unter definierten Bedin-

gungen aus Organtrockensubstanz und bestimmten Organ-

extraktfraktionen hergestellten Präparates. Nur dieses hielt

derklinischen Wirksamkeitsprüfung durch die genannten Unter-

sucher stand. Eine experimentelle Wirksamkeitsprüfung, ein

Testverfahren für das Testishormon, ist erst in allerneuester

Zeit im Pharmakologischen Institut der Universität Dorpat

durch Loewe und seine Mitarbeiter entwickelt worden. Es

war ihnen möglich, ein spezifisches biologisches Erkennungs-

verfahren für das Prägungshormon des männlichen Geschlechts

aufzufinden und so die Testiszubereitungen einer exakten bio-

logischen Gehaltsprüfung zuzuführen.

Durch diesesTestverfahren wurden nunmehr die sorgfältigen

klinischen Wirksamkeitsprüfungen, wie sie Hirschfeld und

Schapiro am Institut für Sexualwissenschaft jahrelang durch-

geführt haben, auch experimentell bestätigt.

Im „Testifortan" tritt also zum ersten Male
ein Präparat auf, das neben den übrigen poly-

valenten Komponenten auch nachweislich

das bisher vergeblich von der Therapie er-

strebte männliche Sexualhormon enthält.

Neben dem wirksamen Testishormon enthält, ,Testifortan" ferner:

2. Zubereitungen aus den hormonalen Synergisten der Testes-

drüse (Prähypophyse, Schilddrüse, Nebenniere),

3. Zubereitungen der Hilfsdrüsen (Nebenhoden, Prostata).

B) Widerstandsmindernde Bestandteile des „Testifortan'*:

4. Ein Zusatz einer yohimbinhaltigen Droge vermag durch seine

rasche, wenn auch nur vorübergehende Wirkung auf das Erek-

tionszentrum (Franz Müller) und die wichtigen vaskulären

Hilfsapparate (A. Loewy) der Geschlechtsfunktion den lang-

sameren, aber nachhaltigeren Erfolg der organotherapeutischen

Mittel zu ergänzen.

5. Auch weitere durch reflexerregbarkeitssteigernde Wirkungen

bekannte Pharmaka sind in gleichem Sinne nutzbar gemacht

(u. a. Strychnosdroge), ebenso

• 6. die tonisierende Wirkung der Glycerophosphate auf das ge-

samte Nervensystem, sowie die Muira-Puama-Droge u. a.

So greift „Testifortan'' in polytroper Weise an der Gesamtheit der

korrelativ so eng verknüpften Teilfunktionen der Sexualität an,

deren Resultante die Restitution der Sexualfunktionen bildet.

\ 1
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©THERAPIE DER P0TENZSTÖRUN6EN

GRAPHISCHE DARSTELLUNG DER POLYTROPEN ANGRIFFSWEISE

UND DER

POLYVALENTEN

WIRKUNGEN

DES

ORTAN

1

Gebrauchsanweisung:
Testifortan wird sowohl peroral als auch subkutan oder intramuskulär

verabreicht. Man gibt möglichst täglich, sonst alle zwei Tage eine Injektion

und gleichzeitig dreimal täglich 2 Tabletten.

Eine Kur erfordert durchschnittlich 30 bis 40 Injektionen und 2 bis 4

Packungen Testifortan -Tabletten; durchschnittlich nach 10 bis 14 Tagen

zeigt sich bereits die Wirkung; die Behandlung muß jedoch sowohl bei

beginnendem Erfolg als auch bei anfänglichem Mißerfolg voll durchgeführt

werden. In hartnäckigen Fällen tritt der Erfolg erst nach mehrwöchiger

kombinierter Behandlung ein.

Meist kommt man auch mit Tabletten allein zum Ziel. Man gibt dann

6 bis 10 Wochen lang täglich 6 bis 8 Tabletten, drei- bis viermal täglich

2 Stück. Die Tabletten können sowohl unzerkleinert geschluckt, als auch

gekaut werden.

Hirsch feld und Schapiro haben in rund 80 Prozent der von ihnen mit

Testifortan behandelten Impotenzfälle Erfolge erzielt.

Die Wirkungsdauer der Testifortan-Kur ist verschieden. Beruht die

Impotenz auf mangelnder Ladung, so ist Dauerwirkung nicht zu erwarten.

Hier muß die Kur von Zeit zu Zeit wiederholt werden. Steht dagegen er-

höhter Widerstand im Vordergrund, so genügt meist eine einmalige Kur

zur dauernden Heilung.

Preise und Packungen:
Schachtel mit 4 Röhren zu 25 Tabletten = 100 Stück RM 9.80

Schachtel mit 10 Ampullen zu 2 com RM 4.20

Proben und Literatur auf Wunsch

CHEMISCHE FABRIK PROMONTA
HAMBURG GMBH.
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nach Genuß
von Gemüsen

besonders von Kohl- und Krautarten

und Hülsenfrüchten , sowie von Salaten,

Gurken , Obst QjU, Tomaten, Kartoffeln S^Sii /

Brot , Mehlspeisen, Spaghetti ^im^ , Mais

und anderer stärke- und zellulosereicher Kost
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An das

häufig auftretenden

Verdauungsstörungen

mit übermäßiger Gas-

entwicklung im Darm

wie Darmgärungen, Aufgetriebensein des Leibes

und Völlegefühl, Windkolik, Blähsucht, gastrokar-

dialer Symptomenkomplex, Zwerchfellhochstand

mit Herzbeklemmungen und asthmatischen Zustän-

den, Schlafbeeinträchtigung infolge Blähbauchs usw.

/
LUITPOLD-WERK

Wissenschaftliche Abteilung

Luizym erhöht die

Verträglichkeit und

die Ausnutzung jeg-

licher Rohkost.

MÜNCHEN 25

LITERATUR: Wolfgang Graßmann und Hans Rubenbauer (aus dem Chemischen Laboratorium der

Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München): Über Zellulose und Hemizellulase

mit besonderer Berücksichtigung ihrer therapeutischen Anwendung. M. M. W. 1931 , Nr. 43.

Karl Silberschmidt (Pflanzenphysiologisches Institut der Universität München): Versuche

über die Wirkung von Zellulase und Hemizellulase auf pflanzliche Objekte in vitro.

M.M.W. 1931, Nr. 43.

Arno Ed. Lampe und Albrecht Schmidt-Ott München: über die Behandlung gestörter Kohlen-

hydratverdauung mit einem neuartigen, Zellulose- und hemizellulose-abbauenden Enzym-

präparat (Luizym). M. M. W. 1931, Nr. 44.

G. A, Weltz, München: Erfahrungen mit Luizym in der Röntgenologie. M. M. W. 1931, Nr. 44.

Hans Mezger (Medizinische Universitäts-Poliklinik, München): über die Vorbereitung der

Kranken zur Pyelographie mit dem neuen Enzym-Präparat Luizym. M. M. W. 1932, Nr. 9.
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verhütet und
V

beseitigt
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das erste auch Zellulase und tl Hemizellulase

enthaltende Verdauungs-Enzym- ^^ Präparat.

Gebrauchsanweisung: Anfangs dreimal täglich 2 Tabletten zu oder nach

den Mahlzeiten^ nach Besserung nur noch dreimal täglich 1 Tablette.

UlltUiu^ HUtwüs J(üc Tlohi^€Holo^eH

:

Luizym-Gaben als Vorbereitung zu Röntgenaufnahmen ergeben klare, ein-

wandfreie und gleichmäßig gute Bilder (cf. Weltz, M. M.W. 1931, Nr. 44 und

Mezger, M. M. W. 1932, Nr. 9.)

Spezieile Anleitung zur Röntgenvorbereitung mit Luizym übersenden wir gerne auf Wunsch.

Die Röntgenaufnahmen sind der Münch.

Med. Wochenschr. 1932, Nr. 9 entnommen.

Röntgenaufnahme

ohne Luizym Vorbereitung

Röntgenaufnahme nach Vorbereitung mit Luizym
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Die Verdauung der zellulose-umhüllten Nahrungsmitte
(Gemüse, Hülsenfrüchte, Salate, Obst, Kartoffeln, Mehlspeisen, Brot usw.)

bei normaler Verdauungskraft des Darms

lellulose-Mhrung besteht das:
a: lellulosehüJhnQ) (tton d Dunnddrm-

Fermenten n/cht angreifbar)
0'. ßGUsubstanzen^ ztvtichen d Teilen

der hülle (uon d Dünndarm 'Fermenten
n/cht angreifbar)

C:KoNenhydtöt Jnhalt • Stärke
(angreifbar dur<h Amyhsen)

Die kleine Menge der

ius resulterenäen

resorptionsfähigen

AöbauproduHte
(Zucker,Fettsäuren)

gehtdurch die Adern

in den intermediären

Stoffuüechsel.

Q>
Ein kleiner Teil der

Zellulose toird hier

üon Bakterien unter

physiologischer6dS-

bildung uergoren.

Die durch Darmfer-

mente nichtuerdau-

liehen Zellulose-

hüllen ofandern
ins Coecum.

IS.

^
DieNormalmenge
der Qärungsgdse
betragt ungefähr
11 pro Tag.

®
Derunt/erdautePest

regt die Dtckdarm-

Peristdltik dn und
uerldsst d Körper

mit dem Kot.

®
Trdubenzucker.

Der Stdrke-Jnhdlt lotrduon
dAmyläsen herausgedaut
u ueriöiit d. Dimdärm als

Die Zellhüllen tuerden durch
Salzsäure u Alkali erufeichtu.

von den Amylasen u anderen
Oarmfermenten durchdrungen.

Verdauungsphysiologisches zur Frage der Luizym-Wirkung:

oLuizym ist die Frucht mehrjähriger enzym -chemischer, pflanzenphysiologischer und klinischer

L/ Studien. Wie aus den einführenden Arbeiten hervorgeht, zeichnet sich dos Verdauungs-

Enzym -System Luizym vor allem dadurch aus, daß es zum ersten Male auch Zellulose- und

hemizel lulosespa Itende Enzyme mit durchgreifender enzymatischer und therapeutischer

Wirkung enthält:

Die GUS Zellulose und Hemizellulose bestehenden Zellwände unserer täglichen Gemüse- und

sonstiger pflanzlicher Nahrung werden durch die im Luizym enthaltene Zel'ulase und Hemi-
zel lu lose zur Ausnützung ihres Zellinhaltes aufgeriegelt. Durch die im Luizym außer Zellulase

und Hemizellulose noch enthaltenen reichlichen Mengen von verzuckernden und eiweißspaltenden
Fermenten (Amylose und Proteasen) ist auch bei weitgehendem Darniederliegen des einge-

• /

Die Verdauung der zellulose-umhüllten Nahrungsmittel

(Gemüse, Hülsenfrüchte, Salate, Obst, Kartoffeln, Mehlspeisen, Brot usw.)

bei geschwächter Verdauungskraft des Darms

Jnfolge Fermentschtvache oder überschneller Darmpassage

{neruose Motilität) oder erhöhterLUiderstandsknaft der Zellhüllen

uermehrt skh die

fleoge d.peristaltrich

wirkenden sauren
Aböduprodukte.

Aufblähung
des Dickdarms,
2tverchfellho(hi fand,

lieteonsmus, Flatuleni,

gastro-cardialer

Symptomenkomplex

Erhöhte Peristaltik

{Didrrhoeen)mit
sauren schaumigen

Oarstuhlen
(Oärunq sdyspepsie).

und werden hier

von Bakterien uer-

goren. Jnfoige des
Kohienhydrat-
reichtums

Zd/üre/cAeKohlent^rdthaltige

Q pflanzliche Zellhüllen ge^

langen in den Dickdarm
bleuten die Zelkjlosehullen

ingrös%ererZdhlunenckhsvn.

Regulierung der gestörten Stärke- und Zellulose-Verdauung

durch das Enzym-System LUIZYM

Das auch Zellulase u. Hemizeliuiase

enthaltende Enzymsystem
LUIZYM

&.
greift unabhängig uon den

körpereigenen Fermenten

Ä
die zelluioseundhemizel-

lulosehaltigen Zellhüllen

abbauend an,

J8L
^herthierdurch u durch seine

anderen Enzyme auch dem
oerdauungschutachen Körper

!^
tkjnnalverdduang der Kohlen-

hydrate im Dünndarm

A
und vechütet durch

den enzymat'ischen

Rbbau der Zellulo'

se im Dickdarm
übermäßige
Oösbildung.

O
Hochstdusnutiung

der Ndhrungs s tofte

O
Verminderung der
f^enge d. Darmgase

1^

d
Normale Beschaffen

heit und Anzahl der
Ctuhie

'

fec. Dr. Fritz KaJin

borenen Verdauungs-Ferment-Haushaltes für einen möglichst regulären Abbau der intrazellulären

Nährstoffe, insbesondere der Stärke, Vorsorge getroffen. Die therapeutische Wirkung, besonders
die entblähende Wirkung der Luizym -Zellulase macht sich außer im oberen Dünndarmlumen

(pH = 5) auch noch im unteren Dünndarm und im oberen Dickdarm in folgender überaus günstigen,

enzymatisch bisher noch nicht erreichbar gewesenen Weise geltend: Die unter normalen, neutral

bis schwach alkal ischen Verhältnissen des Dickdarms ruhende Zellulase bleibt bei pathologischem,

mehr saurem Darm-Inhalt wirksam und baut so auf fermentativ-hydrolytischem Wege, also ohne
Gasbildung, zellulosehaltige Bestandteile unserer täglichen pflanzlichen Nahrung zu resorptions-

fähigen Zuckern ab.

Maßgebende Teile der Zellulose und Hemizellulose werden so durch das Luizym dem bakteriellen

Angriff und damit störender Gasbildung im Darm entzogen.

Packung mit 20 Tabletten

^

Senden Sie mir kostenlos Proben und Literatur von

^^^"^
c
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Padungen mit 50 und
150 Tabletten

Adresse und Unterschrift:

Facharzt:

Datum

Deuth'che Schrift, möglichst Stempel erbeten



m^ ^m /s^ hi^'jT ösd ^^ tü}\ /\ eiMOA a\ßS'T \]c 1^305

\

düocno e
(

y



/•

J

Uffener Brief an Sir Artiiur wauchope

Sxcellenz i Am letzten Tage des vergangenen Jahres lasen wir in dieser
Zeitung einen Artikel ^'Plannin/y the ü it:y beaatiful — not t oo late f**

"Sn diesem Artik^^l weist der Ver:fa33er auiB die all e mein empfundene Tatsache
-•hin, uass die Städte i'cil:'Stinas sich planlos entv/iclceln und dass das Heilige

dingungen
was dieser Artikel ausspricht, eniX'finden zu ihreiin tiefen LvjhL-isro seit langem
Teuaende der besten hLrger dieses L^.nder . .

. ,
•

,

,

Binen lag spater, am 1. Januar des Jahres la^on v;ir in eben dieser Zeitung :

^Hign^ Gomissi^nar rearpointed b^ i'inp;'' . Ür^ch der letriibsrnen ].<^ktire (?e3

ersten Artikels Llang mir diese ::v'elte JM' chi^icht wie eine Hoffnung, die der
Himmel uns gesendet : Sir Arth'^^t r/.- uchope bleibt r^och niincestens 5 cj^ihre,

vielleicht noch la%^er an der Sjitze der iiefeierun^. dieses Lr.ndes . i'r v/ird,
yi^nn v/ir frei und verneiirnllch von dieser Plattform der b/rentli "len r.rinung
zu ihm Sj.)re jhen, Verständnis far diese Krage entge^renbringen ; er wird die
Sorge -eiter ilreise aber die aes:.thetisohe i^ntT/icklung dieses )'>'nd^}G begreifen
und in gev;ohntcr Tatkraft alte jrehler beeeiLi.)^-,en und neue fehler verhüten*
wir werden nicht vergebens zu ihm sprt,chen j C^^iai er ist ^..irklich ''Der Vater
dieses L:.ndes" •

• *

Eine xageszeitung ist nicht der Platz , das Problem aes {.alästinensischen
Städtebaues in seiner gr^niven lireite aufzurollen» ich v/iil mich (:.r^c.^r auf
die U£^uptot£-dt des Landes beschränken, in der iSJie residieren und für diese
diese irrsr^e auch am v^ichtigsteii iiit ; .1 e u s m

SjsLcellonz ; iUis SchickJc.l hat i^ie daz,u berufen, über Jc^rus.O.em z^; residieren,'
der ältestsn una verehrtesten ^tcdt der wcs^tlichen ivienschbbit . von der Terasse
lhri-;s Ih-uces schriuen 3ie c.uf Jenen i'lcitz, auf dem vci 40'JU jVar^n ^hr^Viam als
das Vorbild olles Geho:»"Sc'.ms meinen Sohn zu opfern bereit y/ar ; auf dem iJavid

seine königlic!;en i salaen dichtete, auf dem Christus be/;ra!^en lie-jl unä von
dem ejincil iaohamed auffahren joll* luehr als eine halbe Milliarde Menschen,
Christen, Juden una itiohumea' ner hennen diese Stadt ihre ''hoili.-(.' I'tr.df •

Von ihr träumen die iiindor, jirig^cn die -lensohen in 6.^r ^^eihnacht und zu ihr
pilgern alljährlich l^elintau^ende '/on jr'rOLiuien aller örei i^eügi^'^i'-st^^n,. um ihre
Steine zu küssen. Auf diese "tadt haber^^ xtRrJijajLtÄXJßii^ die Könige von Babel
und /egi'pten, Salomo und l^ebukadnezar, Alexander und ^'omfojrs, lu^r^dea,
mohamed, ilarun al Kaschid, j^ uottfa'ied von -bouillon und Sapoleon herabgeschaut
Heute sind '>ie (.er xuann, Oer die (ieschicke dieses x.:.ndrs leitet lad t:.her

dieser 3taat residiert and vir 3-ufen ihnen von dieser Tribüne aus zu ;

Retten S i d!d. e hei 1 i g e C!
} L d t

Die Historiker erzählen unr>, dess diese Ut::dt o6 mal zer^t'^irt \^r\(S ^ievler
auf^ü rxat v.urde. heute tsl. sie in i/efahr , ;:nm ?7, male zerstört zu werden.
Irrüher 7;aren es feindliche Armeen, die ihre liiauern angrifl'en ; heute i^jt es
das \iQ^r r]cr ^Spekulanten Kiiä, der i5odenbesitzer und der Häuserbauer, die die
Schönheit und die Würde dieser Stadt bedrohen, jjilte i:)lichen 3ia -4or\ der
lerrasse ihres uauses auf Jerusalem zw ih.ren lüssen :

iJ^t liegt die alte Stadt
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in ihren mauern, ein v/ahiÄS ivleinod antiken Lebensstils. Schon diese Altstadt
^hat man im 19» Jahrhundert durch eine Keihe von 'Trachtbauten" in europäischen
Stilarten grausam veruniiiert. Aber nun blicken Sie uinher auf das Jerusalem
Ales 207 Jehrhunderts — v/elch ein Pfelemfele von (Jebfeuden aller Stilarten
Buropas und Axoxli:€\3 , ein cixaotischer >3teinl^iauf ijn von (rebauden ohne Sinn für
Harmonie und Kh^^thmus, eine steinerne Flut, die sich von den üergen herab
gegen die Altstadt /orv/älzt,, und v/enn es noch 10 J^-^hre so v/eiter geht, von
allen ^i^eiten wie ein lieer von hiisälichen -feinden belagern vrird ... Jerusalem
ist v/ieder eimtkil in Gefahr :

ixcellenz , Sie sind am let2:ten 3onnt-.g auf dem uelborg Sia2:ieren gegangen
und haben aon alten saoralen Garten von (Jethsem^ne besucht. JBitte besuchen
Sie run einm:l za /uss das neue Jfirutir-:lem. 3eir: cht:en '>ie die stillosen
Äassenbau ten, mit denen der Armenien Jonvent die ^^entrelen Plätze der City
reihen7/eise bedeckt. Sehen Jie £iicli n vvie die neue rost einr^eisv/ungt ist
in ihre lilLchbai bauten, oline Aussicht, dass die um^^ebun^, dieses repräsentativen]
Gebäudes jeDi^ls noch eine architektonische Aasge^^te^ltung er'^ahreii kann, .

Spazieren oie durch die Jaifas oif.sse, die v.'ohl die hä^^iili^'.hete fiauptstrasse
ist, die eine bedeutende otadt aufzuv/eisen hat. oelion vie bi'uue \Azj zur
King beorge Jtreet, uie die von lActur a .3 höchste und schönste Hsuptstrasse
Jerusalems bilJet und von uor cj..in in gli Lclvlioh e:jen l^^itcn noch einer herrliche|
Ausblick auf die iierge iransjor'ianiens genoss • Sie v/er'!en gewiss genau vvie

wir erschrecken vor den steiiiernen hie r,err/^än(>en der Viohen iy.ic^skc^.cei'iien, die
man zur aeiz dort nach dem UriUsier der ProleLariatsviertel von Berlin and

d lese ot£;dt,ne.^3nd aufsnehen
7^ie jet:^t erct 10 aondarn 60 solcher '/teinkcmj^lejce neben
von der iirde bis zum hohen u^^Cu an^^efullt mit enrii.'imerl^^en

Kew York au.'^f Jrirt . .iialcn '^ie 3 ich bitte cwis, v^le

wira, v/enn nichL
einander stehen,
Kleinoürger^/ohnungen und 7ienn die^se engeii Strris^^en mit spielenden iVinde:'n

und iviilchicarren und ande^-en v7agen bev::.lkert c:»ind • und eilauben :vie lair^ an
dieser ''teile ?:u träumen, v^ie ich mir die Aing Cioorge Street einmal ausge-
malt hatte; i-^ie abfallende v.'ntseitfe do3' itrasoe, die ::um uicanillfeA-. *rielhof
hinabfiilirt, sollte frei bleiben. Sie so"'-lte mit liäunen bepflanzt werden
una mit 'icrrc.üsen, an denen die yttäihe 3t,einflora Palästinas sich rankt,
mit Jbuschfcn und Banken, /on denen au -5 der ^i3ger auf die heilige 3tadt hinab
schaut, in der die Proi,;he tt.ri und Ghrijtu.-} mit j^einori dcbv^em ge"'an"felt ..

rie obere »estscite dei Jti^ayie aber so]lte cur'".h eine Dange Kolonade über-
deoj<t uexcen, ij: deren rcliatten irian spai:itn'en und xn Hn^ie die /v.<sia';eri der
Läden betrachten kennte u.iii vor ^^epfle^^ten nectaurants im f^reien sitzen.
Tc^s nach c[cr Kolonade aber sollte lü Meter hoch "iber dein Niveau der itr.usse

zu einem korso aus.f^ebaut /'erden, v;ie Irin sn viele f,rcsse Kulturstiidte des
mitteln-.rer^ebiüts betjiti:en. Die '^Ladt derujc.lem hot ni^iit »de ri::.ere ;tvdte
nur eine n Feiertag der f.cche sondern drei und d-s ''olh l;rauoht hier mehr
als uji-uerswo eir^en i'^orso zum 3pa:iieren staci v^ie Jetzt den erliulir in der
Jafiaotra^b-e durch ocine mci.'^sen zu Socuen. 7an diecerr^ erhöhten Korso hätte
man eine v/undervolle -riussicht über ganz cieruscilei:) und -Jas 'clk, J'j^j .lort

sj^azierte, v-iu'de sicher auc-i den moralischen i-lndr'ick eines solchen Jr^ildes

v( rsf»uren and erhoben ^.erden. l^ie llinlerv.'ond dior.er ilo .nstrasce sollton
Häuser von beliubi^j^er Hoiie biloen, die die otrasse gegen die vtestv/inde

und '.en i.egen schützen und deren li^TVJCie iSalkone und ':'erra3'.:en das .it^'^ssen-

bild ..irkungsvoll abischlie:>sen v/ia^den. Es gäbe vohl in der weit nicht viele
Städte, die sich eines solchen i^orsos rühmen dürfton und er vrurde 2i?aQx>:?iÄix

& düiit£^ roii ü^i vi3L?t Lir :ic i jJ. ct.xiJuiLLieÄi ^'Jitu: J^i tiv.H ^. . f^ im r'Ä ä-. rji'sj]nyer ^r)^. fnte m.t rm öir eix rbx möcmx rnx

dem tarnen iü.ng oeorge in der Heiligen ouadL eine v/iirdige v ereva;;^vn^, geben.

Schauen iie bitte, wenn Sie heimgekehrt sind, über dieses steinerne C/haos

des neuen Jerusalem hiny/eg und blivkon ie auf den Y^ranz von Höhenziigen, die



\

Jerasalsm in clor ferne umgeben. Seien Sie überzeugt, daas alle diese Höhen
jchon heute vori den Spekulanten aller drei Keli^ionen im C;ei3te auf^j^eteilt,
dasa joder Acker sohon auf seinen Kim.-r.vert geprüft und parzelliert ist und
dass in jedem wonat, heute hier und ranrg^m dort, ein neues ')tein}iaus heraus
wachsen v/ird und dasvS \m Lauf der Jahre die ganze weit um den heiligen
Tempelplatz herum mit :6inzhäusern ummauert v/erden /-ird wenn yie nicht
in letzter ntunde Ihre Hand und Ihre Stimrae erheben, ixoellenz, die Geschichl
hat Sie in diesem entscheidenden Aiuienbllck der üntv'icklung Jerusalems an
diesen I latz gestellt, unter Ihror Führung v/ird sich in den kommenden Jahren
das Schickö^^l dieser Stadt entscheiden, Sic hüben di^ iirtift KBiroiJrftrBJüfilmRtik«i

des künstlerischen blioks, die Starke der ?nrsönlichkoit und die faktische
Hablit, c»eru.jalem, wie es einst Salomo y^nd }itrc.\itQ getan, zu einer //irklich
heiliyen 'otadt auszubauen retten :Ue die Heili^^^e Htact !

"Das "fJchenland ring.s um Jo^rus^'lem iat kahl, e2 Ist steinig un5 hat an sich
keinsn agrikulturen wert. Ks steht nichts im "'oge, da 3s uie KeRierung dieses
Land im Interesse der Oeffentlichkeit ^[[r dou Ai;sl)aa der Ste^dt Jorusalem
restr/ icTt und mit den jetzi'{;en r,na k^uiftigan }^.ii.rgern dieser :itaat besieüelt.
wir leben in der Zeit der Autod '^nd 0er Hisenbahaan. 10 km sind heute keine
Fntferriui.^ mehr, JJie i^ev/ohner Londons -.^nfc l^e'i' lovlzs WQh/ien ebenf^ills Mlo-
meterv/eit von dem l^uoinessr-entrurr ihrer City entfernt» Lassen *^ie von dem
houti.5,en Jorusialem aus sternförmig 6-10 breite Autostrasjen nach den :Iöhen,

südwärts bij über i^etjilenem und iJet-Jcil] ah, v/ostlich bis Melka and Ain Karem,
nördlich bis Karab.llah und dem uebi Sani-el legt:n. Dj.c.^e ^)trc.ssen £>ollen
Rpezis'l- .^utostraj.sen .^ein fv.r ^^roriV.e /-'.i-obussö, die o^me Aufenthalt in
m^'glichst gerauer Linie die Be.'ohner der "-'iedluixgen in v/enigen jiinuten in
das ?tadtz3ntrum Dringen, ^uf dem v.^ege feiner Anleihe erv/irbt die .t<o><ierung

das gesamte erschli>)osene Terrain Z'j einen i'reia, aer dtim .]et:::i.3;en v^ert des
Bodens -^ntsj; rieht . 31e teilx^ das uelände n^-.oh oineii einheitlichen städtebau-
lichen Plan i uf und verjjcchtet es3 cn -^j ecllergri"<ppen, die hier einlache hauser
mit r-ärten nricl^ ba^stimiau^n liiohtlinion errli-hten, Vie '3j.ed!} nngen ^^erd^n nit
Schulen, Kethausern, Sportplätzen, Parkanlagen c-aiger^Aattet . Hellte lebt die
Hälfte d.'2r jer=>oalener a^:>evul korung unter »^m/ardigen oder unh.ygienisC'^er
.iJodingcingcn.in aieoen :iieälangen aber vir-' ein neues, ges'indes i^na glückliche
Gescb.lecht von liüi^^^cirn Jerusalems heranreifen.

Uie h^utigo VTiohn.;one soll in das husinesc>centraai /er77a!idelt v-rerden. Hier
solTtn :iic uebaade c'^vr Verf/altung, die L^jgerhauscr, die »•erkstalten, die
Hotels und ''afes, die heisebiLros und liescbaft^^, die Banken etc konzentriert
werden. ';on diesen '*City" v^erde ciie i.ltsta3t durch eii'jan breiten o-ürtel

von bepflan:;te:; rläche abgegrenzt, von 'O.len ''er'.ten t^chieV.en sich heute die
häsHÜchsten Trauten gegen die ehrwürdige iviau^r vcr. Am ^ar'fator sind eben
gerade Lagerhäuser fi.r errangen und Melonen und andere ^^'are aufgeführt. Vv.r

hie^enbr:; dea n-w--Len anuseums reckt sich als einc^- bedenkliche KCnkurrenu go^^^^n

die archaiichen Jsauten des rempelplatzes auf. Lassen Sie all.e hassllchon
£.1 eirbnuten ia der ^ähe der Stadtruauer niederrcicoen. iiassen "ie c.as neue
Mu^e im v^n lläumen umf):'lan.::en nnd die :^f.inzo wauor mit lebondig'^m Vririm umgeben,

|

das den ilcAChnern aer Altstadt rreihcit und ^reude, den ^-ilgern aus der iremi
aber G(?l:^gonhGit zur ^ontemplatinn bietet.

Auf einer der Höhen aber lasnen Sie , Hir /.rth'ir r/archope , einer grossen
üeJ"^ [Ilan:;en. J.a dieaem »»aid erricatiu sie Cam.'.s i 'jr die jugend Jerusalems.
Die ^^ugend der Heiligen Sitadt wachst ohne einen »»ald zu kennen auf — Sie,

de» Sic :;elbcr auü dem Land der schönen walder stamiaen, werden v/issen^welch

- ß

/
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ein Scheörn das f-^r die Gesundheit des l'.örx)ers und der i^eele >^e.'eutet ...
eine Jugend ohne Tlald i Cchenken Sie der Jugend von Jerusalem durch diese
Sr^.höpfang einen nald, wo die Kinder ihre 2ieite aufschlagen, ihre Spiele
spielen, Gport treiben, Lieier jin^ien und lest not ?e8 8t v/o die Kinder der
drei Eeli^tonen sich kennen , achten und vielleicht auch lieben lernen
und v;o fsie in JL.nkbarkeit des M nneg geclenken 7^erden,. der ihnen diesen
Wald geschenkt

.

"Exoellenz , 5 Jahre neuer Amtstätigkeit stehen ilmen bevvor. Sie ?7erden viel«
?läne für diese ne le »'eriode in ihrem Innern tragen. Vergessen Sie nichts
KB35nv^i5s::TC2ja^ÄhK^ir'ä^msaL\afis>.aixfiu'i^ in »veicxier liefanr sich
die Heilige Sta't befindet, ae 7/erden d s Andenken an Ihre Amtstätigkeit
und an Ihre Person durch nichts so dauernd sichern, ~ 1 y/enri ^ie den Aufbau
eines "äc:..c:i; J crvuu.len:" in y^e
des Friedens schenken»

6.je eit-Jii und aer HevClkerung einen «»ald

i^ritr. Kihn.
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Fernsprecher: Uhland 845, 846
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8;559. BERLIN W.1 5, den-...: 7..«1..8.ft.81.*

sachsische Straße 8

Herrn Dr# Pritz Kahn,

Cberlottenturg

Schlllerßtrsßöe 108#

Sehr geehrter Herr Doktor,

Per Voreitzende der KönlgBl:'erßer Zlonlst lechen Vereinigung,

Herr Dr« Herrmann, Königeterg, Jacotetrasee 11, teilt uns Fol-
JO-t'l-«

'

*;!'!^^!«»«^

gendeB mit:

Der JüdlBChe literaturverein In Könlgaterg würde sehr gern

einen Vortrag von Ihnen dort veranetalten und, damit die weite Reiae

sich lohnt, irlt einigen gröeeeren Lite rat urv€i«re inen der Provinz üher

Vorträge von Ihnen Piihlung nehinen.

Wir wären Ihnen sehr danktar, wenn Sie uns davon veretän-

digen würden, oh Ihnen die Uehernahirje von derartigen Vorträgen in Ost-

preuseen cjögllch wäre« Die Verhandlungen darüher wären dann mit Herrn

Prof »Dr« Rudolf C o h n, Königaherg, Traghelmer Kirchenstrt 71, zu

führen, dem Sie dann freundlic^^at Ihre Bedingungen mitteilen wollen*

Mit vorzüglicher Hochachtun und Zione^ruse

i^
—

•
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ZIONISTISCHE VEREINIGUNG
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• • •• FÜR DEUTSCHLAND

Nationalbank für Deutschland

Depositen kasse Kurfürstendamm 211

Fernsprecher: Uhland 845, 846

Postscheckkonto: Berlin No. 8091.

«•
BERLIN W. 15, den ].l..D.aze.:abar...l92l...

Sächsische Strasse 8.

I

(

Herrn

Dr. Pritz K a ti n

Gliarlottenbarg»
• — • "" • • "•• — • — •

Sc tiille rs t rä sse 108 •

Selar geehrter Herr Doktor!

V/ir halten uns rloch för verpflictitet Ihnen mitzuteilen, dasa die

Zionistische Orts^^ruppe Plauen den grössten v;ert auf Ihren Vortrag

legt. Nach c^en iiitteilungen, die vrir aus Plauen bekornmen haben, ^ärde

SU Ulrem Vortrag ^lie ganze Gemeinde erscheinen, während '^ie Orts-

gruppe bisher nur v/enig Eingang in ^en iK/e st jüdischen Kreisen Plauens

finden konnte. Wenn Sie es also Ic-i Laufe des Winters vielleicht doch

einT.al ermöglichen könnten noch Hauen zu fahren, v.aren v.ir Ihnen

sehr dankbar.

4

<v

t

Mit vorzüglicher Hochachtung

und Zionsgruss!

(



ZIONISTISCHE VEREINIGUNG
• • ••

(

c

FÜR DEUTSCHLAND

Nationalbank für Deutschland

Depositen kasse Kurfürstendamm 211

Fernsprecher: Uhland 845, 846

Postscheckkonto: Berlin No. 8091.
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BERLIN w. 15, den 26..«.D.e..z.em.b.er .1921.*.

Sächsische Strasse 8.

Ile rrn

Dr.P^itz Kahn,

Berlin inv*40.
• "^ •

Eeiciistagsafer 3.

Sehr geehrter Herr Doktor!

Wie ars berichtet wurrie, sprechen Sie im Pebruar in ^er Loge in

Dlleseldorf. IJrsere urtsrrrarr^ Elberfel"^ hat ans nun -len dringenc^en

TJunsch unterbreitet, Sie im Anschluss an Ihren D'lSBeiaorfer Vortrag

auch f'\T einen solchen in Elber'elfl zu pcev;inren. Di« Cirtsrruppe ver-

spricht sich hiervon ganz ausserordentlich, viel und hat uns deshalb,
doch

trotzdem Sie ihr schon eine Absa.p^e erteilt hatten/darum gebeten , noch-

mals mit Ihnen i^uhlung zu nehmen . v;ir bitten Sie sehr, v;enn es irgend

gehen sollte, sich noch fi.r Elberfeld zur Verfugung zu stellen. Die

Ortsgruppe mochte diesen Vortrag in der gleichen ?ve ise v^ie die Düssel-

dorfer Loge honorieren»

7/ir erwarten Ihren freundlichen Bescheid und verblejben

vj

mit vorzüglicher IIoclLaclitang

und ZionsRruss!

'tat

nx "^-^ \:U^^^
*f
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niirtll>CC0^ de« 30. Dezem'ber 1921
$firtf)trflfo|)t $7

eetfiffh Herrn
(ditte fn dtr |lnti»ert «nsugibcn)

{

(

Dr. Fritz Kahn,
Charlottenburg

Schillerstr. 108.

Sehr geehrter Herr Doktor !

Die Zionistische Tereinigung für Deutschland teilt uns mit, dase

Sie sich freundlichst "bereit erklärt haben, am Sonntag, den 12. Februar n.J

in Nürnberg über ••Judentum und V/eltkultur** zu sprechen.

Wir würden von diesem Anerbieten sehr gern G-ebrauch machen, doch

ist hier in TTürnberg der Sonntag für einen solchen Vortrag vollkommen unge-

eignet. Käme vielleicht ein anderer Termin - ev. Montag, der 13. Februar -

in Frage?

Wir bitten Sie, uns recht bald Ihre Antwort zukommen zu lassen

und zeichnen

mit vorzüglicher Hochachtung
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Bankkonto : A. H Hoymann A Co.
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129.

lle rm

Dr. Fritz K e li n

OTlAl-;T,0'rTSIIBra'"-.

• — «"-•— • — • —• — •—• -•"••

Sc'aillerstr.lOC«

c

Sehr geehrter Ue^r Doktor!

Wie uns mitg^e teilt vird, rer^en Sie n m ^"'och am 7»?el:ruar in

Tillss:eläoTf sjreQhen. Tnsere Ortsgrarpe in SlberfelA bittet ans

^'iederholt nnrl '"^rine-enr» darnm, Sie rl&za zu veranlaesen, fioch im

Ansctiiass an r^iesen Vortrag auch in Eiber elr! zu re^^en^ (\a alle

jadischen 7re ise dort hierauf .erossen "ert Isp-en. wir Vetren lime n

herzlicti flaniibar^ wenn Sio ;: iGli uns für n lösen Vort:ag zur Verf'igang

fctellen könnten»

Wir bitten Sie um recl.it baldi.re Mitteilung, ob Sie der Bitte

rler Orts?Truj>i6 Elberfelc! entsprechen v;errien und verbleiben

m it vorzüglicher IFochachtang

und Zionsgrass!

*«w^

j
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J
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Pernfpr.: Amt Uhl.nd 845, 846

o47.
Sehr geehrte r Harr Poktor!
Unsere zionistische OrtbgrappeJiiÜi^yj^ würde es aasser-

orderitlioh. begrassen, v/enn Sie iai Änfechlüss an Ihren Vor.

trag in ilamLiürg auch dort spreoLien würden. Wir w^-ren Ih-
nen sehr dankber, v.enn Sie, fiills Ihre Zeit das erlauben
_£Ollte, dem W ans che der Ortsgruppe entsprechän wärden.
'1/ir bitten Sie, uns in diesem Falle frvandliohst au ver

-

sti-ndigen und verbleiben

mit vorzüglioher üochttchtang
und 2ionsgru£s!

V «
1 9

V»
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Zionistische Vereinigung für Deutschland

/f

Ortsigruppe Hannover

Pernruf Süd f084

Postscheckkonto :

Nr. 19701 Hciniuner

bdiikkonto

:

Kcirl Kdtz, Hdniu)\er

Herrn Hannover, den i!i<;.i'ehr'ut}r l^ä<i

Geschrtftsstellc

:

Hersdielstrafje ^5

Dr. Ptit5! K £ h n ,

B e r 1 1 r .

dehr geehrter Herr!

Wir hr''ber die iVbslcht, Im -April — M^l eine gr033ziTl;ige

Propöf^r^rdr unter den vVest minder Ilc-nnovers f^"r den .^.eren hajesaod—G-ed^nken zu

untemeVimen. Vi/lr fragen hierdurch an, ob ea Ilinen möglich l3t, -uns bei die-

ser Arbelt zu i^rter-it^'^tzen, ob die In der angegebenen Zelt hier einen Vortrag

heiter k-nnten und welches Thema 3le ifvählen Tvnrden . Wir hielten es f^'^r rich-

tig, wenn die Vorträge 3lch mit Irgend welcV^en allgemeinen jiidlschen Knltur-

fre^^en, nct^'^rllch mit rational indischer Per'">pektive, beschäftigten.

Wir T/enden tuu^ Gleichzeitig an die Herren i)r. Jakob

Klrtzkln, UT. Ua-- Brod , Kurt Blumenf eld, JDr. Kahum CiOldm-nn, Arnold Zr/fetg,

M&rtln Bnber und -ilcHurd Beer—Hof fmann mit der Aufforderung, In diesem Vor-

tra-^^^cyklu^ zu sprechen. Wir bitten Sie daher, uns mcgllr^hst mehrere Themen

zur Verf^'^giing zu stellen, dsi^lt r/lr sie mit den von der anderen Herren c:inge—

geboren In tJbereln^tl^^'imfi^ng bringen können.

/vir sind im Begriff, uns einen grösseren Propagandafai d^

zu verschaffen, sodass wir Imstande sein werden, anch grö:.33ere Ijnkosten soirvle

Honorar zu bestreiten.

Wir bitten um möglichst baldige Beantv/orturg sowie um

Argabe der Ihnen genehjnon Zelt und Ihrer Honorarforderung und zeichnen

mit vorz^'Tgllcher Hochachtung

Dr. Robert Katz.
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ZIONISTISCHE VEREINI6UNQ FUER DEUTSCHLAND
BERLIN W. 15Fernspr.: Uhland 846 u. 846 sächsische Strasse 8

Nationalbank fOr Deutaohland
Depositenkasse Kurfürttendamm 21

1

Poctsoheckkonto : Berlin No. 8001

Fr/Abr*l702 ITe rrn Berlin, den l6ti.Iärz 1922

Dr. Fritz Kahn,
ßerlln-(5,liarlottenbürg

Schiillerstr.lOS

(

(

Sehr geehrter ilerr I^oktor!

Wir freuen uns ausserordentlich, zu hören, class auoh Ihr

Vortrag in Leipzig: v.ieder einer, ausserordentlich grossen Kindruok auf

die Zuhörer ausgeübt hat und bedauern nur, dass fär diesen Vortrag, TA/ie

Y:iT erfahren haben, ein viel zu kleiner Saal genommen vorden ist • Wir

bitten Sie sehr, uns Ihre Heisespesen bekanntzugeben, damit vrir Ihnen

dieselben überweisen können, und wärden es begrassen, v^enn Sie uns auch

Ihren Eindruck über die Veranstaltung in iieipzig bekanntrreben würden.

Die Zionistische Ortsgruppe De schreibt uns heute.

dass sie es nicht für zveokm^^ssig hLlt , Ihren Vortrag dort noch Im l^lürz

zu veranstalten, da Knde dieses Monats dort i^err itabbiner Dr.S o n d er-

1 1 n g aus Ifaraburg im Auftrage des Neutralen Keren Ha jessod-Komiteas

(1^^ sprechen wird. Es wäre den Dessauer Freunden ausserordentlich er-

wünscht, wenn Sie, sehr geehrter Herr I'oktor, etwa in der Zeit vom

21e-26 «April nach Dessau kommen könnten. Wir würden es sehr begrüssen,

wenn SieVeine Zusage hierfür baldigst geben würden und verbleiben

mit vorzüglicher üochaohtung

Zloß:

und iiiionsgruss

'j Vcrslrroyng fflp Dsutschland

'^n^A l Li iL-



ZIONISTISCHE VEREINIGUNG
LEIPZIG

Der Zionismus erstrebt für das jüdische

Volk die Schaffung einer öffentlidi-rccht-

lich gesicherten Heimstätte in Palästina

(Basler Programm)

77
'

LEIPZIG, den R2. Mäj??.

Keilstr.4. Tel. 10211

I. B. Nr

1922.

Hei?i?Ä

' Dr?. F r i t z K & h ^,

Che riet teaburg ,

_

9^tX&baf

K

Wip möchten ftlcht verfehlen^ für den uns bereiteten

Abend, dessen Blndrticlc allgemein so ansseropdentlich günstig war,

den herzlichsten Dank auszusprechen* Wir möchten daran die erneute

Bitte knüpfen, den Vortrag in Dznick geben zu wollen und steht

Ihnen für diese Zwecke dann der gesamiWe Fondii zur Verfügung«

Sollte aus irgendwelchen Gründen Ihnen die Drucklegung

dieses Vortrages nicht angängig erscheinen, so stellen wir Ihnen

frei, vielleicht eine Propagandabroschüre ähnlichen Inhalts vorzu^

bereiten« Nach unserer Ansicht fehlt es durchaus an geeigneten

Propagandabroschüren« Die bestehenden sind zum grösiten Teile ver»

altet, zum anderen Teile derartig trocken und^hne Enthusiasmus,

dass der Zweck der Propaganda verfehlt ist* Wir brauchen die An-

regung der Phantasie der Menschen, denn auf Zukunft und Phantasie

ist Ja die Durchführung unserer Sache gestellt*

Gleichzeitig möchten wir natürlich wiederholen, dass ->

wie vereinbart - wir doch sicher auf Ihr Erscheinen im September

rechnen dürfen*

Mit vorzüglicher Hochachtung

und Zionsgruss

Zionistische Vereinigung Leipzig

i-
V A) C^

^ ^ ^f-^i. w^t^T-irv^
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BERLIN 29, UärB 2922*

Herrn

Dr, FritjB Kahn
« 4

B e r 1 in Nlh6.
^tmm^mm^mm^,~^m.-mm-^

Sch iffbau erdämm 33.

Sehr geehrter Herr Doktor!

Die Zionistische Organisation in der Tschechoslovakei wünscht

einen deutsch spredhenden Propagandaredner für eine Vortrags tournee

von S-M Tagen in den grosseren, Städten in der Tschechoslovakei . Wir

haben vergeblich versucht, Sie telefonisch su erreichen, um Sie su

fragen, ob wir Sie den Herren ^eA^ einen für eine solche Tournee

fF^^^t^i^n ~ empfehlen dürfen. Wir wären Ihnen sehr dankbar^ wenn Sie

uns freundlichst mitteilen wollten, ob es Ihnen möglich ist, sich für

eine solche Tournee zur Verfügung mi stellen. Wir würden uns sofort

mit Prag die serhalb in Verbindung setzen. Haben Sie die Güte^ uns

gleichseitig die Zeit^ die in Frage käme, sowie Ihre Bedingungen ansu^

geben^

Die Sache wäre von grösster Bedeutung. Die zionistische Bewegung

in der Tschechoslovakei befindet sich gerade Jetzt in einer erfreulichen

Entwicklung und wir sind überzeugt, dass Ihre Vorträge diese günstige

Entwicklung sehr fördern könnten.

Wir bleiben Ihre geschT Nachrichten gerne erwartend und

ze ichnen
hochachtungsvoll

—d 2.*c:;i Berlin



ZIONISTISCHE VEREINIGUNG
•• •• FÜR DEUTSCHLAND

Nationalbank für Deutschland

Depositen kasse Kurfürstendamm 211

Fernsprecher: Uhland 845, 846

Postscheckkonto: Berlin No. 8091.

5096
Herrn

BERLIN W. 15, den

Sächsische Strasse 8.

Dr. Fritz Kahn,

15. Mai 19i2

Charlottenburg '^

Schillerstr. 108

^

Sehr geehrter Herr Doktor .

(.

Die zionirtirche CrtPgrup^e D e c« r- a u
MMI

ersucht uns heute dringend darum, Ihnen die Bitte ^vorzutragen, Ende

dieses Monats oder Anfang nächsten konats in Dessau zu sprechen. Die

Herreia schlagen den ^7 . Mai oder den ^. Ju:ii vor, ^ind aber auch mit

einem sn^even Terain um diese Zeit herum gern einve r^'ta nden.

Die Ortsgruppe verspricht sich, v/ie wir

Ihnen dies ja schon früher mitteilten, von Ihran Hinkommen einen gros-

sen Erfolg, da n.an mit Bestimmtheit darauf rechnen kann, dass zu der

Veranstaltung die ganze Gemeinde erscheint .

\
Wir bitten "ie , s eiir geehrter Herr Doktor,

wenn es Ihnen irgendwie möglich ^^ein sollte, dem Wunsche der De^'sauer

Freunde zu entsprechen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

und Zionsgruss

Zwfirsfischa ^mm^m^ fQr Doülschliil
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Zionistischer Jugendverein

Sekretariat

:

Keilstrasse 4.

Femsprecher 10 211

T
Betrifft:

LEIPZIG

5, t2^ .'
* * /ß^

Herren

i

Dr. Fpitz Kahn,
Charlottenbupg.

ochillepstr». 108

Sehr geehr?tar Herr» Doktor»!

Bei Gelegenheit Ihreo Vortpatj^es in Leipzig, der» hier»

sehr» starken Aaklen^ gefunden hßtte, gaben Sie un.i daj Ver3pi»e=

chen, nochmals im Her»bst in \;n3er»eiii Zicni'i tischen Ji^gendverein

ein Refei?at zu halten. Vir kommen hei.te auf diesem Ver.-3pj:»echen

zur»ück und bitten Sie hofl., in nächster» Zeit uns hier» in

Leipzig ?,v beehren. Wir gedenken ne.ch dem Deleriertenta^: mit

Ihr»em Voptrrü^ unsere Winter»ar»beit auf zuaehnien, abeelasseu

abei^ des genaue Datu.^ und Thenfia Ihrer» Ei:tscheidung.

Wir» hoffen, dass Sie unserem Wunsehe, der einen ar*ingea^

den Beäür»fnis entspringt, aachkomaien und sehen Ihrer» i^e»

schätzten AÜckäu3ser»une entgegen.

Hochachtungsvoll

Zionistischer» Ji ßendver»eia Leipzig;

.A. ß^^//(^^



Hamburger
Zionistische Vereinigung

FKHNSPRECHER i ELBE 787

POSTSCHECKKONTO t HAMBURG 8870

BANKKONTO!
DRESDNER BANK, DEP.-KASSE ORINDEI.-ROTENBAUM

Lieber Herr Toktor!

ir

HAMRüRG, Dn\ 22, Söptamber 1922
HARTUNÜSTKASSK 9

Herrn

Er. Fritz Kahn.

ChcLTlottenburc.

Schule rstrcsse 103.

r

(

(

Ich bekomme soeben durch Fräukein Prankenstein von der Z.V^f.E, die

Nachricht, dass Sie Sich nicht entschliessen können, einen Vürtra^jSoykluS/

wie ich ihn der Z.V^f^E, vorgeschlrgen habe(Prof. Täubler, Max Brod,Sie u,

Auhagen) mitzuraachen. Tieser Entschluss von Ihnen darf unter keinen Umdtän-

den aufrecht erhalten werden. Seien Sie mir nicht böee, aber ich hoffe, Sie

von der Notwendigkeit der Äenderung zu Überzeugen, Ihre WissenschaC tlichen

Arbeiten in allen Ehren, Eiese Interessen teilen Sie ja mit vielen unserer

tätigen Menschen, und dennoch, v^ena Sie einen Augenblick bedenken, wie wenig

Überzeugende, anfeuernde Menschen/iür unsere zionistische Arbeit haben, wenn

Sie auf der anderen Seite Sühen, dass wir jetzt vielleicht noch, in diesem

Augenblick, wo viele Juden an der Peripherie unserer Bewefoing schwankend ein-

hergehen, noch einmal eine propagandistkische Gelegenheit haben, dann dürfen

Sie nicht nein sagen. Und selbst^ wenn Sie wiiklich nicht für den ganzen

Cyklus von 5 oder ö Abenden abkommen kennten, den einen Abend in Hamburg ^

der Sie genau 24 Stunden kostet, den dürfen Sie mir nicht abschlagen.

Eieser Cyklus soll ein grosser Clup sein Jim Auditorium maximum mnserer

Universität, in grossem Stil aufgemacht, soll er weit über zionist ische und

jüdische Kreise überhaupt^ hinausgreifen. Und da werd^ Sie nicfit mitmachen?

Ausgeschlossen I In diesem Sinne, lieber Er, Kahn wünsche ich

Ihnen l'schonoh tauwoh und erwarte Ihre freundliche Nachricht umgehend.

Herzlich grüssend
Ihr

^/0Cc4 ^l-i-ty*/^



3ionipi((f>e Bereinigung

Frau

f'•^

^olberfiabt, den 5. Oktoljer 1922

Dcmplats 43

Dt, Pritz Kahn, • i.

c
•

Berlin W 50

(^ Joachimsthalerstr* 3

* .

• *

Sehr geehrte Fxoxi Doktor! » »'
.f

V

/ >

Ich danke Ihnen vielmals für Ihre freundl. Zeilej

on 3« 9r«p denen ich su mein^a groBen Bedauern die ülrkrankuxig Ihres

werten Herrn Oemahls entnommen habe. Zimächst wünsche Ich Ihnen herzlich
/:

eine recht baldige Besserung.

Wie Ich überhaupt hoffe, daß Ihr Herr (Jemahl bali

on all seinen Beschwerden befreit ist, so ich dies auch far

seia Stlmmleiden, das ihn, wie Sie schreiben, zurseit befallen hat. Unte:

diesen I&aständen müssen wir naturlieh für eine nähere Ziikxmft auf Ihren

Herrn G-emahl rerztchten* Ich möchte aber damit doch nicht die Hoffnung

aufgeben, Ihren Satten überha-upt Im Laufe dieses Winters bei uns xu

sehen, Tlelleicht Hesse sich für tanuar oder Februar 1923 ein Vortrag

oder, was uns noch lieber wäre, ein Vortragss^klus ermöglichen«

Das Bestreben unserer Ortsgruppe geht Tornehmlic]

dahin, dao Wissen unserer Mitglieder möglichst zu rertl^efen und mir

scheint, daß das wesentlich erlelch:tei^ werden könnte gerade durch Ein«-»

führung in die Probleme, mit denen sich Ihr Herr Gemahl wlssenschaftlidh

und literarisch beschäftigt. NaturgemäB wäre bei einem solchen Zyklus

die Teilnehmerzahl nicht allzu groß (Ich schätze höchstens 50 fersonen)

sodaß die Sache stiznmllch für Ihren Qatten keine große Anstrengung

bieten dürfte

•

- 2 -



ZIONISTISCHE VEREINIGUNG
•• •• FÜR DEUTSCHLAND

Nationalbank für Deutschland

Depositen kasse Kurfürstendämm 211

Fernsprecher: Uhland 845, 846

Postscheckkonto: Bariin No. 8091.

• ••

Herrn

lö

BERLIN W. 15, den ^^.^...Qh.t 0.1. ^r...1922.
Sächsische Strasse 8.

6188 Dr» Fritz K a h r>

C h a r 1 t t e n t u r q

Schi Herr fr. IC^»

{
\

{ >

Sfshr geehrter Herr Doktor !

Sie halben uns zwar schon wiederholt ^i tpefeilt, dass

Sie es in diesem Winter durchaus nicht erm*^*gli chen h'^nnen^Vorirä^. e

zu ilhernehmen. - Auf den dringenden Tfunsch der l^etreffenden Orts^rup--

pen^möchten wir Ihnen doch noch ein^^^al die Präge unterere if en^ o'b Sie

nicht weni QStens mit Chemni ts, Leipzig und Hamlurg eine Ausnah^.e ma^

chen könnten. In HarrJ^urg und Leipzig haben Ihre Vorträge z^ vergange-

nen Jahr so ausgezeichnet gewirkt, dass unsere Freunde dort den dringm

den Wunsch haben, Si e wieder begrüssen zu können. -- Die Orts^jruppe

Chemnitz schreibt uns,dass Sie, sehr geehrter Herr Doktor , unserem

Gesinnungsgenossen, Herrn Dr. F 1 e i s s-^Chemrii tz,di e besti^.mte Zu-

sage gemacht hätten, in diesem 7inter dort zu sprechen.— 7z r wären

Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns die erbetene Zusage machen imirden.

Die Ortsgruppen mUssten sich selbstverständli ch bei der Festsetzung

der Vorträge ganz nach Ihnen richten.

Mit vgrzügli eher Hochachtung
und Zionsaruss !

Tlowfjfftche Vöf6inii

Sekr



ioniftifcfie Ortsgruppe

'Wiesbaden.
Wiesbaden, </e» .3 i- .QjL.t . 1922 ,

(llerz Kaiifitiann Htnserstr.^s)

,

3

Herrn

Dr, Prita Kahn,

B E n L I H .

(

(

Vfir danken Ihn.en fiir Ihre liebenswürdigen

Zeilen und sollte es uns sehr freuen im Laufe des

Winters mit einem Vortrage von Ihnen heehrt zu

zni ^'^erden.

Indem wir Ihren weiteren Nachrichten gerne

ent vj;e. ensehen^ zeichnen

mit hochachtungsvollem Zionsgruss

Der Vorstand

gez* Dr* SuLzherger

Torsitzender Schriftführer



Verein «THSOPOR HBRZL*T H S P
Brunn. BrOnn au 16. Dezember 19 22

h

t

Herrn

Dr. Pritz KAHN?
B » * > A n e

Per Zionlstlaohaa Buraua. Berlin. W IS. SäohBlaohe Straaae 8 .

Wir erfahren soeben, dasa Sie in der näohsten Zelt
in Olmiltz einen Vortrag zu halten teahaichtigene Wir würden es iBgräa
aen, wenn Sie aioh dazu entso liesaen könnten, auoh hei uns einen Tor
trag LU abaolvieren« Wir nehioen an, dasa Sie aioher unaerer Binladupg
Folge leisten werden und bitten Sie una in dieaem Falle einige Ingahen
zu gehen, die wir zu den Vorarbeiten benötigan. Sa hMelt sich una
airvm zu erfahlen, an welchem Tage Sie bei uns vortragen könnten, wel
ches Thena Sie uns empfehlen würden, und welche Ansprüche Sie an uns
in pekuniärer Bichtung stellen • •

Wir können Sie nur nochmals yersichem, dass es
uns ganz ausserordentlich frenne würde, wenn wir Sie in unserem Krei-*
se begrüssen könnten und erwarten eine baldige Antwort«

Mit treujüdischem Grusse
lioohachtend

für den -^nTH^TTö Ix 0^ H 15 R E

e •
» *

»';

Büokadresse: Bioliord Pollak, Brunn, EoliätS 81.

o
/Ht/

^tmmimimmt



ZIONISTISCHE VEREINIGUNG
LEIPZIG

Der Zionismus erstrebt für das jüdische

Volk die Schaffung einer öffentlich-recht-

lich gesicherten Heimstätte in Palästina

(Bailer Programm)

t\
LEIPZIG, den 5- 3^ 23-*

Keilstr.4. Tel. 10211

LB. Nr

Herrn
Dr. Fritz Kahn,

Charlottenburg II

Joachirastaler Str. 3

\

Sehr geehrter Herr Doktor!

Im Anschluss an Ihren seinerzeitigen Vortrag in Leipzig, der

uns allen noch in lebhafter Erinnerung ist, versprachen Sie uns, die-

sen Winter nach hier zu Kommen. Wir hatten deshalb die Zionistische

Ve!?einigung für Deutschland schon im September gebeten, Sie für ei-

nen Vortrag inniunserer Ortsgruppe zu gewinnen. Nun haben wit^ gehört,

dass Sie inzwischen in Breslau und sicherlich auch in anderen Städten

gesprochen haben. Ihr Argument, dass im April kein genügendes Publikum

sein wird, trifft für Leipzig gewiss hicht zu. Sie dürfen einer zahl-

reichen Zuhörerschaft versichert sein, und wir rechnen sehr auf den

grossen Eindruck, den wir von Ihrem Referat erwarten.

Lassen Sie uns also, verehrter Herr Doktor, nicht im Stich .

Ich verbleibe Ihr

pu 4/Wha^
u^

y^J^VlfMH^Jr^J^A



L

P^ag|4en ö.NoTT^ra'her ZZ.

Herrn

Dr^Frltz K a h n ^

r

(
>

I

Charlott, ^n-burg.
Joachlrasthalarstraaae -3 ,

Sehr g«e.h-rter ll^rr G'sslmmngogftnoeee !

Wir gestatten StÄxkJiö.nns höfl.an 31»; d* erg'»l-)^n<^ .^nfrag« /.n rieh -

ten,o1i 31rt b^-r^it HTnd 1)^5. rln'!^ :.'H^'>a"bä.-r-ff?1.'^r 1i, Pth^^ dl« F«str«*d« zn

duT-cL -nMö-^c H^piilxllk gonclgt v.fcr.-n.r;iT- wf-rflrr. ms f.flr -rr.rrn £lr wlr^rl^-r

^lm.al 'n ^ma-^^er litte D«grf1s8«n zn Icönntn ^mrt rechnen mit B«st1rcmth«lt

darauf, daea St« ima znsag«n w«rd«n.

Wir «rwart«n Ihr« baldig« Rfickäns8«ning und v«rhl«l-b«n

mit ZlonsgrflRS«?!
/ I

hoohe^cht^mgB voll

WSfriS>-nm;.,#/-.. .
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Zionistische Ortsgruppe Nürnberg-Fürth

NÜRNBERG, den^^ •J^]^^^^
Farther Str. 87
Tel. 9226

Herrn

ig2

Dr. Prltz Kahn

e/a
£ g r 1 t n

Sehr cröQhrter Herr aesinnungspenosse ?

1

Die Zionietieche Ortsgruppe Nürnterg-inirth het die Absicht, in der

nächsten Zeit «Is Entjrejrnunp auf eine Yereemmlunjr des C,-V, in derDr»

Ludwig Haas über "Sasae.Yolkatum.Vaterifln.^'» sprechen wird, ebenfalle

eine Yersanmlunp abzuhalten, in der ähnliche Probleme berührt werden sollen.

Wir möchten nun bei Ihnen, sehr p^eehrter Herr Doktor anfrasren,ob

•8 Ihnen möglich wäre, in einer solchen Versammlung zu sprechen und erbitten

Ihren baldigen Bescheid deshalb,Hr versprechen uns sehr viel davon.wenn

<
Sie, der Verfasser des weit bekannten Buches"»ie Juden als Hasse tmd Kultur»

volk" hier einen Tortrsg halten würden •

Mit vorzüglicher Hochachtung und Zlonsgrui!

,
N'irnbcrg-Fiirtl].

^.



jZionistische Vereinigung für Deutschland ^

>
Ortsgruppe Hannover

-«•••-

Fernsprecher Nord 4T06
Hannover, den.l7.......Iü...2d.

Rosenstraße 9

Herrn -.1

Pritz Kahn

c

jr

Sshr giiehrtjr Harr Sesinnungsgenosse !

Hiermit jrlauban v/ir uns bji Ihnen anzuircigcn,ob oie

im Laure d'3S V/intjrs in der Lioniütiochjn ürt^^^gruppj

Hannover einen Vortrag halten konnjn.

is li^^sö sich vieil'3ivjht ermöglichon, diese

Veranstaltung mit ain^ti: % ortrag in aar l.ion-Loge zu

verbinaei;LQna die lage 3onntag mnd Montag v;ären dann

wohl am geeignetsten.

Wir erbitten rac^t bald Ihra geschat::tö JMachricht,

ob Sie sich darür zur veriigung stellen und ersuchen Sie

gleichzeitig um ^ngabe der evLl .üoston.

iviit vorzuglicher Hochachtung

und ZioHisgruss

/

]RoseBstri9t

f
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Sehr geehrter Herr G-esiruiongsgenosse!

Der Geschäftsführende Ausschass der ZVfD hat beschlossen,

in der Zeit von Mitte März bis Mitte (oder Ende) April eine

ausserordentliche Propaganda -Aktion durchzu-

führen. Ein Aufruf des &eschäftsführenden Ausschusses soll die

Aktion einleitenj die Sitzung des landesvorstandes am S.März

soll der Auftakt sein. Es gilt, die durch den günstigen Ab-

schluss des ersten Teiles der Verhandlungen zwischen der Bxecuti-

ve und der englischen Regierung und die durch die Veröffentli-

chung des IviacDonald-Brief es geschaffene günstige Atmosphäre mit

allen Mitteln auszunutzen. V/ir v/cllen nach bo vielen Schlagen,

die die Bewegung in den letzten Jahren getroffen haben, die 2u^

versieht der Zionisten stärken, eine ber>sere Stimn'ong in der jü-

dischen I-^eripherie unserer Bewegung herstellen, über die neue

Situation informieren und die neuen Aufgaben aufzeigen.

Wir begegnen uns in diesem Wunsche mit dem Vorschlag der

Executive, einen "Sokolow-Münat" zu veranstalten-, d.h. einen

Monat der i^ropaganda und Stärkung der Organisation-, als. eine

Shrung, die die Zionistischen Landesorganisationen unserem Füh-
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rer Sokolow in diesem Jahre seines 70. Geburtstages darbringen,

V/ir Wollen einen Plan aufstellen, der die Durchführung
'^ ' .^-^ * ^«1^ ^^ p-«^^pW

'I k

mehrerer Veranstaltungen in allen wichtigen Orten vorsieht. Die

Veranstaltungen sollen also der Information^ der Stärkung unse-

rer Organisation und der Werbun^e: neuer Mitglieder dienen. Hier-

bei rechnen wir auf Ihre Mitwirkung. Ein solches Programm wird

nur durchzuführen sein, wenn alle unsere freunde uns in bereit-

V7illiger Weise während der angegebenen Zeit zur Verfügung stehen. ^

^\Jenn auf der einen Seite der Inhalt unserer Propaganda in

dieser Aktion durch die obenstehenden einleitenden Bemerkungen
*

charakterisiert v/ird, so soll damit keineswegs das Auftreten un-

serer Redner auf dieses Thema eingeschränkt werden. Die Auseinan-

dersetzung zwischen Zionismus und Assimilation soll fortgesetzt

und die auf die Gewinnung der Jugend gerichtete Tätigkeit soll

gleichfalls im Rahmen dieser -^-ktion ihren Ausdruck finden können.

V/ir sind überzeugt, dass wir Ihre Mitarbeit bei unserer Pro-

paganda-Aktion finden v/erden. Um alle Kräfte richtig einsetzen / )

zu können, bitten wir Sie, uns so schnell wie möglich mitzutei-

len ;

!•) an welchen Tagen innerhalb der angegebenen Zeit Sie sich

für Vorträge zur Verfügung stellen können,

"2.) über welches Thema Sie zu sprechen wünschen,

3./ falls Sie besondere 'vYünsche wegen der von Ihnen zu be-

suchenden Orte haben, um Vorschläge dieser Art.. i/

.

Wir hoffen, dass Sie uns nicht nur die Zusage erteilen, ge-
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legentlich in die eine oder andere Stadt zu fahren, sondern wir

bitten Sie sehr, unseren V/unsch in Ihre Dispositionen so miteinzu-

beziehen, dass Sie uns wenigstens 2-3 feste Termine, an denen

Sie sich der ZVfD zur Verfügung stellen können, angeben. Wir v/er-

den dann unsere Bemühungen darauf richten, alle Wünsche der Redner

mit den Möglichkeiten in den einzelnen Orten in i^inklang zu brin-

gen, Menn alle unsere in der Propaganda erprobten Freunde in den

genannten V/ochen 2-3 Abende der ZVfD widmen, wenden wir eine

grosse, eindrucksvolle und erfolgreiche Werbe-Aktion durchführen

können.

In Erwartung Ihrer baldigen Mitteilung sind wir

mit vorzüglicher Hochachtung

und Zionsgrus

Zionistische Veroi

Propaga
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^viii 'Hahn C^l;^vIottenburg).

nter obigem 2itel ift im 3^^^^ 1^07 in Scipjiq ein

^iid) er[cf)ienen, b(\§> bered)tiQt ift, lDeitI)in

ba^ Oröfjte ^(iiffeljen 311 erreqen. SOßenn

man and) in unierem forfdjuncjSeifriöcn ^exU
alter, taQ fo Diele Zfjeoxkn entfter)en nnb miebcr Dcrfinfen

faf), einer jcbcn neuen Xljcurle t)ün uornljerein mit einer 0^=

tüilfen ^tep\[^ entgegentreten mufi, fo fann man fid) bod) nidit

bem gerabe^u übcrioältigenben (^inbrucf biefeS Sud)e§ ent*

f^ieljen. SlKein fd)on ber Umfang beö SffierfcS unb nid)t 5um
locnigften ber 31anie be§ 33crfaffer§ geben un§ 23ürgfd}aft ba^

für, ba\^ roir Ijier feinen (eercii unb auSgcHügelten ^lipoti)efen,

Jonbern ernften ^lUöfüt^rungen begegnen ioerben. ^er ^ro^

feffor ber Sinologie in x?ei)?äig, 3)r. i;>einrid) Simrotf)
unternimmt e*^, au| förunb langidfjriger, bielfeitiger 3or=
fdiuuoen eine £()oorie au^subauen, bie ber ^vngcnicur ^>aul
SK e i b i f dl entbcdt f)at, unb bie eine unüberfel)6are JJ^üUe ber

ücrfdjlebcnften Probleme unferer mobernen ^aturn)i)fenfd)aft

in überrafdjenbec Söcife m fid) bereinigt unD au löfeu oer»

fpric^t.

2)er ©runbgebanfe 6efd)äftigt ftd^ mit einer alten 3f^a(je

:

mit ber 33en:)egung ber ßrbpole. Sd)on lange brängten cnie

qro^e '2lmaf)I t)on 9fiaturerfd)einungen, aum ^eifpiel ba^ feit

öippard) befannte 23orrüden ber Zac\- unb 3iad)tg(eid)e, ^u ber

yrnna[)nie, ba\i bie ^^ole nid)t feftftünben, fonbern ^en^egungen
autffüi)rten, nnb fd)on r>ielfad} ioaren Serfudjc angefteßt ioor»

ben^ bie tva\)te vlatni biefcr öcn:)egungen ^u ergrünben, bi^

)i!^t in neuefter S^it Oieibifdi bie ^^enbulationetqeorie auf»

ftellte, toonad!) bk ^ßofe ^^senbelfd)rt)ingungen au§fül)ren follen,

tfa^ l)H^t, ^pr 9>nrbpoI rüdt auf einem Jbeftimmtcn £äng§grab
Hfii ^u eiaem i^.' .)ifjen Sreitengrab fübüd) bem Ijeutigen

cqirVitor A»t ^•l^•' bann luxM unb fd)n)ingt bann nad) ber

itjtnni^ r.
i. f., unb burc^ eine grofje t^üüe

if}i et unb in bem genannten mid^e ©im»
uVu Sfiifpcud) auf 2ßaf)rfd)einlid)feit.

t,a; gebt a>.i§ t^on ber fd)on lange unb überall be»

en ^atjaciU, baf^ bie 5öertei(ung bon Sanb unb Weer
,, ,.;i!|tant (ft/ )a6 balb fiier eine Jinfel au§ bem O^ean
"•- \M, halb iiort ein ßilanb bon ber Ijeranftürmenben ^lut

*
; '/juien w'vcb, an biefer ftüfte ba^ Canb fid) immer toeiter

8cc \;orjtrer t toäI)renb an anberen ©teilen bie S)ünen

aa a'CQT j'tettg f)inabfinfen. Siefe unmittelbaren Sc»

un^cn gt^ren n:)egen ber Äür^e ber Setracr)tung§3eiten

in i^'db bv>u geringen !öcränbcrungen, aber gunbe bon

r inert.»n '^TUufdieln, Sügen, gifdien unb Ärebfen bemeifen

t < b(\^ gan^ö x'anber, bie f)eute bemof)nt tt>erben, einft ben

üb einrvi; ^Ißee-?^ gebilbet I)aben muffen. a3i§I)er war e§

•?f geinmvi«, in biefen ftetig fürtfd)reitenben a?eränberungen
,: ' gelungen, in biefen ftetig fortfdireitenben 93er«

i^rurn'nt bcv SSaffer» unb Sanbberteilung eine ®e»

nd^i'ifeil 5^it .mtbecten, obmof)! bie Kontinuität, mit

btc{? '2Ber^{e^rid)einungen ;jutage treten, eine fold)e gerabe»

(lOcau^^Kt^t'i^- -ic ^^enbuIation§n)eorie l^at nun enb(id) ba^

'ic^, b(V? f)\n itivltet, entbecft, unb ^loar in biefer beftimmten

u)egun 1 btr Cii.&^>Dle. Sie fagt : bie ßrbe ift betanntlid) feine

vtljcmaiiid)e ira.icl, fonbern ift infolge ber ungef)euren

; ;latioivjfrttft an ben *ßoIen abgeplattet unb am 9Iequator

'i-fcr )n(v(} aii'l^en genjölbt. 93crfd)iebt fid) nun bie (5rbad)fe,

} uüf^^c Ml i;itif) bie Abplattung mitberfd^ieben. S)a aber

iv^ &;bnwffe jcl)r |tarr ift, gibt fte nur gana aUmäJ^lid) ben

ff

.1-

i^

25eranberungen nad), unb e§ bauert geraume ?,dt, el^e fie bie

neue gorni annimmt. 2)ie ^.'Baf-erniaffen jeboc^ mit ilircr

Ieid)ten Söetoegfidjfeit merben fid) fofort unb (cid)t ber oev=

(Uibcrten 'JUd)tung ber 3^"^^^''^0^^i^^öft fügen, ba^i I)eif3t, fle

luerben fidi an ben ^^olen ab\ad]cn unb am Aequator ()od)»

lüOIben, lüälirenb bi^ !üanbmai\on noc^ in i[)rcr alten {form
Derl)arren. ^^enbert ein ^anb infolge ber genannten ^]^^oU

beioegung feine Sage jum $ol, (0 fleigt e8 folglidi,

je meljr e§ fi^) bem flad)en ^o( näl)ert, au^ bem
SJaffer unb taud^t in biv^ l^öfierc tlJleer, je näl)er

e§ bem 9lequator fommt. SBeu^egte fid) alfo aum 29eifpicl ber

'^ol an§ feiner jetzigen Sage fübüd) nad^ !I^cutfdilanb ^u, fo

lüürbc SBefieuropa f^'ölier auö bem SÖaffer ftei(jcn unb an llm=

fang ;\unel)men, bie füblidjen Seile Don 9(frifa aber, ioeldie

jcnfeitö be^5 9lequator§ liegen, ^oiirben fid) bu^fem näf)ern nnb
in§ ^JJicer finfen. Sa ber ^Süb lol natürlidi bie entfprec()enben

il^eiocgungen mad)t, fo ioürbe auf ber anberen ''pemifpl)ärc

cbcnfaU§ ber eine Seil in^ HJieer finfen, toäljrenb ber fid) bem
Sübpol näl)ernbe 2eil fid^ erl)eben loürbe. t^iinfid)tlidi biefer

^xbc- unb Senfun(]§erf'i)e!nungen lic^c fid^ alfo bie (5rbc in

biet Cuabranten teilen, bon bcnen bie beiben gcgenüberliegen=

ben immer ba^ gleid)e Sd)id*al l)ätten, Ijina'bjutaudien ober

em}:>Dr^ufteigen. • 9lu§ ben genauen Unterfud)ungen liat nun
^JJeibifc^ ermittelt, ba^ bie ^^cie fidi auf bem 10. Säng^grab
öfdid) bon O^rcenmidi, ber quer burd) Seutfd)lanb, Oberitalien

unb ^Ktrifa läuft, ben^egen, unb .^toar entfernen ioir un§ äugen-
brieflich bom 3Zorbpol, b. li. ber 3501 fdiiüingt ber entgegen--

gefegten §emifpl)äre ju, toaS dn §inabtaud)en in§ äWeer jur

^olgc lint. Sa& biefe^ mirflid) ber {yaU ift, lel)ren un^ bie

Seobaditungen an unferer Äüjte, gum Stifoiel ba^ ^elgolanb
immer me&r in bie 9torbfee fiüft. $)an)ai, baö fidi in polarer

Söenn fid) alfo bie $ole auf bem 10. 5)^eribian betoegen,

fo ttjerben alle ^^unfte ber (5ibe il)re ©tellung in ben $olen
dnbern, fie tt)erben fid) entmeber bem ^ol näliern, ober fid)

Uon ilim entfernen. 9lber ber 6)rab ber äJerdnberungen mirb
\\\d)i überall ber gleid)e fein. C^in Ort, ber auf bem 10. S^eri»

binn, bem ©d)ttjingung§frei"i. Hegt, n)irb fid) ber^ältni§mäfng

rafd) bem ^ole annätjern, ioeil biefer ja gcrabeU)cg§ auf ilin

Aufommt; je meiter jebod) ein *^unft bom <£ditDingung§=

treiS öftlit^ ober ioeftlid^ entfernt liegt, befto geringer

ioirb bei einer ^olberfd)iebung ba"^ W.a^ feiner Sage-

üeränberung fein, bi§ man fd)licfUid^ nad) ieber Seite

l^in an einen ^unft gelangen mirb, ber nad) aUen 9tid)tnn-

gen Iiin gleid)itieit üon bem Sd)tx)ingung§frci§ entfernt liegt,

ber alfo fo^ufagen ber 5)UtteD^u.nft ift für ben 10. SängSgrab
unb ben ru^enben ?ßol für bie 6rbad.)fenbett)egung barftellt.

2)iefe beiben bom Simroth „Sdiujingpole" genannten fünfte
(iegen auf Sumatra im Offen unb in (Scuabor im SBeften.

Zßdlirenb alfo alle anberen 3?lä|je ber 6rbe ilire Stellung gu

ben •4»olen unb bem Slequator beränbern, bleiben biefe beiben

8anbftrid)e eloig unter bem 5lequator, unb auf fie toirft bie

nai\ aufecn treibenbe Sentrifugalfraft ftetig am ftärfften. (g§

mürte alfo ^mifdien il)nen ber längfte 6rbburd)meffer liegen,

unb biefe^ ift mirflidi ber ^Jaü.

3Ji^3f)er ft>rad)en n)ir nur bon geologifd^en Satfad^en, bie

mit ber 2l)eorie im 3ufammenl)ang ftel)en, unb bie gu it)rcr

Sntbedung füf)rten, bie tt)eitau§ intcreffanteren Söirfungen

ber tcnbulation aber, bie if)r für nn^ aKenfd)en überf)aupt

erft if)re ungel)eure SBebeutung geben, finb bie flimatifd)cn

^J^ernftiberungen, n)eldie*bie einzelnen ©ebiete ber 6rboberfläd;e

burd) bie ^'olberfdjiebunflen erlciben. 6^ ift Qar, bafe fie in

einem a\)nX\d)en 9?er^ältni§ bon biefen abf)ängig finb mte bte

s^blienbcränberungen, ba^ fieifst je ndljer ein Ort bem Sd)tüin»

gungSfrei^ liegt, befto gröf^er ift feine 9lbl)ängigfcit bon ber

i^olbeiucgung, loälirenb w^eiiab gelegene Orte nur fd)n)ad) ba--

Don botroffeii tocrben, bi^ )oir 'fd)liefjiid) an bie ©dittJtngpole

Sumatra unb (^cnabor gelangen, bie überhaupt feine flimati»

\d)^n ^^eränberungen crleiben. Sßenn mir nun bebcnfen, ba\\

ba^ gefamte orgahifdje Seben faft ausfd)lief5lid) abliängig ift,

erftene in geologifdjer Se^ie^ung bon feiner Sage auf bem
Sanbe ober im Sieer, unb gmeiten^ bon bem Ailima, fo ge«

loinncu loir eine Sorftedung bon ber umfaffenben ;öebcutung

ber ^^enbulattonytl)eürie für unfer gan^e^ Sier-, ^^flan.^en» unb
Kulturleben. 9lu3 ilir bie r^onfequenum für bie Sebett?elt in

]iel)en, ift bie eigentlidie Vlufgabe, ber fid) Simrotl) unter.pgen

f)at, unb er furf)t ^nrcIl überaus forgfältige $^orfd)ungen auf
a{kn Gebieten ber Uiatur)r)iffenfd)aft bie i^eränbcrungen ber

lohten, bie ^^^erbreitung ber Kiere unb ^.pflan^en, bie Stue^»

breitung ber y^affen, bie (^cbirg^bübnngen, ben ^ulfani§muö,
bie S3e?.ic]^ungcn ^mifd)en Straub» unb Sicffeefauna, ^toifd)en

Süfj)T;nfjer» nnb Scelcbcuiclt nnb biclc§ anbcrc an^ ber ^^eu«

bulation ber örbpole in erflären.

Sebor er gu ben 6in3elunterfud)ungen fd)reitet, betont

Simrotl) neben oielem anberen bie Stellung ber ^enbulation^»
tl)eorie ,^um 3^artoini3nui§. Surd) bie C^ilfe ber ^enbulation
loirb ber bi§ljer am menigften fidiere unb am meiften ange»

fod}tene Seil ber Scleftion§tl)eorie, bie 5lnpaffung unb bie

natürlidie 9luelefe, in ein flare§ Sid)t gerüdt unb boflauf be-

grünbet. 3" bm\ fortrt)äl)renben flimatifd)en SÖed)fel liegt

bie einfad}e Urfacl)e für bie Dlolmenbigfeit fteter 9tnpaffung an
ba^ji oeiänberte Tdima, unb biejenigen fformen, ioeldiie nid^t

genügenb ^^ilafti5ität befafsen, fid) ben oeränbevten Sebingungen
beS klima^, ber ipölienlage unb ber Sanbbcfdiaffenlieit an»

.^upaffen, gingen jugrunbe. g^erner fonnte e§ borfoinmen,

bafj Siere, bie auf bem Sanbe lebten, in ba% ^öaffer

gebrängt n)urben, bafj f^ormen, meldie am fladien Ufer lebten,

in bie Sieffee l)inabgc|enft mürben unb fid) l)ier ben neuen
5[)erl)ältni|)eu anpaffen niufjten, n)äl>renb anbererfelt^ umges
fel)rt mandie ©ruppen emporgeljoben mürben bei polarer

']]iliafe. äßeiter ergibt firii, baS^ bie Siere unb ^flanjen unter

bem Sditü[ngung§frei§ ben ftärfften Seränberungen au-3gefe^t

tuaren, lueil l)icr bie ^Xnnäl)erung an ben ^'ol am fd)neüften

bor fid) geljt, unb ba ferner bocl) nur unter bem 10. Säng^»
grab afle flimatifd)en 3onen bon ber 9Irfti-3 bi§ in ben Sropen
unb mieber im äntarftisj bor^anben finb, fo glaubt Simrotl)
annel)men gu bürfen, ba"^ liier fpe^iell in SSefteuropa unb
^brbafrifa ber eigentlid)e $^erb ber Sd^pfung jener bieten

f^ormen, mcldie Ijeute bie ßrbe bebölfern, gu fudien ift. S)iefe

'^nnafiire finbci et butdj üC^eiau» Viene Sciiplck t^j/iiuui

beftätigt.

(?§ ift aber felbftberftänblid), ba6 bie Sebemefen jene ftetigen

flimatifdien 93eränberunqen uid)t ol)ne entfpredienbe C^)eaen»

melir ertragen merben, fonbern ba^ fie berfudien, in bem ge»

mofinten Älima meiter.^ulcben, fall§ fie fid) nid)t umbilben.
S)a§ fönncn fie baburdi erreidben, bafj fie bem fid) annäl)ernbeu
"Cole ober ber anbrängenben Sropenliifee au§meid)en unb ixeat

fönnen fie entmeber unter bem Sd)mingung^frei^ fclbft bleiben

unD nad) 9lorben ober Süben Jiurüdqeften, ober aber fie fönnen
nad) Ofien wnb Sßeften feitlid) auömeidhen unb in immer
gleicher (fntfernung bom ^Jiole bleiben. Saburdi aber \mib
eine Sicraruppe, bie einbeitlid) unter bem SdimingungSheifc
lebte, in terfdiiebcne nidit m.cl)r ^iufammenliänqenbe 03ebiete

oerfd)obe;i merben, bie alle brei unter bemfelben Alima, einer

auf bem Sd)tüingung§freiä unb ie einer oftlid) unb toeftlidi

ft)mmctriid) ba^u liegen. 2)ie 3}erteilunq ber 2iere unb

\. N
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ÜJflanien müßte alfo, n^enn bie SFieorfe flimmt baß bcr ^ol
fid) auf bera 10. ®rab beraeat uiib bie Cebemclt fid) i)icr mitec
bem ©d)!Diiiöuno2>frei^ enttuicfclt f)at, bei einer 9iad)prüfuno
fid) in biefeS ©cliema einreifien laffcn, unb biefer ^iiadiroeiö

qciinflt ©imrotö, fomeit er al«> citv^elner uub 3ooIuae e§ burd)=

füfiren fann, in aerabe^u ntän^enber 2üeife, fo ba6 man form»
üd) qeblenbet mirb öon ber munberbaren llebereinftimmuna
ber Satfadien mit \>^n 33ef)au|}tunacn ber 2f)eorie. öier aud)
nur einzelne t'jinmeifc auf ta% ^eiuei^matcrial, h(x^:> nur bem
J^adunauu Auqännlid) ift, ,^u neben, ift natür(id) uumbalid).

[/
Simrotr) mitiutcft auf über 400 ^z'xitw ein 93ilb t)on bcr Slu§-

Oreitung bcr füjfilcn unb (cbenben ^^i^nien ber 5Eier-

unb $f(an3enrt)eit unb ift in ber ^liage ju bemerken,
ha\i er ^mar auf ©djtDierigfeiten, aber auf feine 2at=
iad)e geftoficu fei, bie mit ber Sfjeorie im Söiberfprud)

ftänbe. fe ift aerabc;^u überlDöltiaenb, ixjie fidi nad) i!cnntni§=

nabme feiner 9Iu^3füI)runnen h'xz aefamte 6ntu)idcluna unb
^3crbrci{iuiq ber irbifdjen Scbeiuelt flar unb beutlidj übcr=

bliden läfet.

S)a^ ©efamtbilb ber foffifen unb lebenben fflioneonrat>6ie

brinnt ©imrotf) m einer an bie l^enbuIatonStbcorie anfnül)fen=»

bcn ^Innafime, ha^ nänüid) bie (^utmideluna nidit alcidimä&in
an allen Seiten ber (Jrbc fortfcfireite, fonbern fid) Dom
(3din)inauna^frei§ ;iu bcn ©d)it)inaunt(§IJoIen (lin iocücnförmia
ausbreite, fobaft unfcre mefteurobäifdie 6ntiuicfeluna§ftufe ttw
ööfiebunft barftelle, njäfircnb ^iV^ am Oftbol qefeaene Sfuftra-

lien fiff) auf bem nieberften GntttJicEelunq^ftabium befinbe.

Saft t>'\^ Äultur tDirflid) unter bem ©d)U)innunn§frei§ ibren

ribd)ftcn 8tanb erreittt bat, mxb ha^ SluftraUcn mit feiner

r?auna unb ??Iora ba§fc(be a3tlb Aciat n)ie Suropa in ber

2ertiär;ieit, braucht nidit beriefen m tücrbeu.

Samit ^aben mir un§ auf ba^ für ben Saien intereffantefte

©ebiet ber $cnbufation§tbeorie bcaeben. Sie ade XJebeiüefen,

fo ift aucb ber 3Jienfd) unb feine fiultur t>txi Siaturaefeben
unteriuorfeu, unb er unterfient aenau \\n^ £ier unb ?iflan;\e

ber $cnbu(atiün. 5lIfo müf^,te aud) für ihn ber Urft)runa io«

lüobt tüie feine hbdifte 9(u§bi(bunq unter bem ©diminaunnS*
frei^3 ,^u fudjcu fein. ?Iuf erftere^ ift fdion binaertjicfen. „?[e

()ü(ier bie 3it>üifation, bie aeifliae Kultur, ie niebr 6tat)t)en

AU iftrer 6rrcid)una nadi^üciäbar, beftü tpeiter reidien ihre

aBur;\cIn ^urücf" m\i> für ©imrotb ftimmt hiermit bie Zai*
fadie überein, ha^ aöe foffilen Slcnfchenaffcn fid) unter bem
©d)n?inauna§frei§ .wifdien SBien unb Sübfranfreich finben,

unb t>a% ber llcmcnfd), ber homo priniiKenius, \>'\^ O^affen üom
ITleanbcrtal bei S)üffelborf, t)on ßrät)ina in ben ©üboftalpen
mit berfelben 53rä;iifion unter bem Sdimittnunqsfrei^ auf«

treten. Sefanntlid) finb ja and) bx^ bebeutenbften feöhlen»

funbe mit ihren Uranfängen ber ßultur in J\ranfreid), Selaien,

(Snnlanb, S)eutfd)(anb, Cefterreid) unb Unqarn aemad)t it)or«

t^n. ©0 fdieint b'xt $enbuIation§theürie aud) m biefe bunflen

9(nfänne ber ßultur Stdit traqen }m mollen, ha% fie in fold)

b(enbenbem ©lan^ über bie ?lu§breitunQ ber Sebemefcu ^u er-

aicben t)crfpricht.

Surdö bie ^enbuIation§theoric \)abzxi totr ttjahrfdjein-

fid) aud) cnblid) eine Grilärunq ber 6rbepod)en ge»

funben, jum 33eifl:>iel ber ©i^jeiten, gu bereu 2)cutung
h'x^ fonberbarften Sinnahmen gemad)t mürben. 3e^t
liegt ta% ©eheimni^ offen: in Den mcchfelnben ^enbel»

au§ld)lägen l)ah^n mir bie llrfad}c für bie einzelnen

(^pod)en. Sermüac ber 95erfteinerunaen, ber ©letfcherüer»

fd)iebunaen unb anberer 2atfad)en hat man genau bie ©renj^en

ber einzelnen ^Jerioben feftfcben fönnen, ohne iebod) eine Ur-

iadie biefer ßinteilung ^\x finben. Unb nun ergibt fid), ha'i^

^ie einzelnen 2lbfchnitte ber 6rbgefd)tf!)te burd)au^ ben ^e«
loegungen ber 5Joie, mie fie ^Keibifd) beredinet hat, fid) unter-

orbnen laffcn unb burd) fie bbllig ertlärt merben. aJian be»

a6.][t hierbei, ta% nid)t etma auf ©runb ber neuen Theorie

tx^ 6bod)en feftgefefet mürben, fonbern ta% biefe fd)on lange

uorher beflimmt maren, unb ba6 bie hiervon gan.^ unabhängige
Theorie genau in btn SHahmen biefer Slufftellungen pa^t unb fie

beftätigt.

Späher tytxan] einjugehen, ift hter nid)t ber ^lafe,

ebenfomenig mie auf anbere hödift intereffante ?Junfte, mie

ber Sufammenhang ;\mifdien ?3enbulation unb ©ebirgabilbung,

5)ulfani^mu^, (Srbbebcn, ©ntioicfelung ber S:robent)rad)t ufm.

S)od) felbft biefe furzen eingaben über bie funbamentalften

iöemeife wxxb Söirfungen ber ^enbulation \)abtn mohl
in groben Umriffen i^in »ilb t)on bem Sl^efen unb ber 2:rag-

meite ber neuen 2heorie gegeben, ©ie felbft ift }m tung, um
nad) ieber 9fiid)tung hin burdiforfd)t ^u fein, unb felbft mit

ben erftaunlirhen Äenntniffen mie fie ©imroth befitjt, tjermag

ein einjelner nidjt t^n ganzen Stoff auöäuarbeiien. älber

menn nid)t aH^ Slu^cidien trügen, fo mirb f!e eine dhntidic
iBebeutung für bie gefamte äÖiffcnfd]aft haben mie ber SDar»

)oini8mu§ unb mirb in gleid)er SBeife mie iencr neue, un=
geahnte (Sinblicfc in ha^ SÖirfen ber 9^atur ^tb^n, ©ie mirb
ber ©eologie, SÖotanif, ?,üologie, S3iologie, Äeotihhfit ©eo-
graphte, ^Paläontologie unb Slnthtopologie neue grof^e unb er-

folgt)erhei:6enbe ^^lufgaben ftcllen unb fidjerlid) überrafchenbc
^lufflärung über mandic bunfle Xatfadien zeitigen, bie mir
heute in ihren Slnfang^ftabien norf) aar nidit crmeffcn fönnen.

5lber btc Icj^te gro^e J^i'^fl^ bie bie ile [elbft in ihrem ^inneren
birgt, bie ?vrage nad) tm\ SBarum ? mtrb feine nod) fo geift-

reidie öHbothefe beantioorten fouuen. ®urd) taufcnb unb
abeiftaufenb ©rünbe unb Seifpielc merben mir Dielleicht bie

5^enbulation§tf)eorie fo firfier bemeifen, ha^ fie ?iu bem unan*
taftbaren ffieftaub unfercS SBifienö gehört ; nie aber ioevben
mir eine au§reidicnbe Vlutmort auf h\^ ?frane nad) ihrem 3u-
fammenhang mit bem A'aufalgefefee be^ UniDerfum^ erhalten.
Cb fie eine einfache i^fitififalifdie iBcgIeiterfd)cinung ber (?r-

ftarcung unferc^ ^.Üancten ift, ob bie 6^rbe ein uon ber Sonne
abgclenfter ©biralnebel ift, beffen ehemalige ßigcnbemcgung
fid) nod) fdimad) in ber ?Jenbulation äufjert, ober ob fie burd)
bcn ^üufftur,^ einc3 ;\meitcn (Srbmonbe^, ber möglid?crmeife
^Ifrifa gebilbet hat, t)crurfad)t morben ift mer mirb
ha^ TM entfd)eibcn magen ? 2)ie Urfad)e ber Senbulation
mirb in fo§mifd)eu Vorgängen ^u fud)en [ein, unb unfer ßcben
unb felbft ta^ ßeben ganzer ©efd)led)ter ift fo unenbüd) fur;i

unb unfere Hilfsmittel finb fo Drimitiü unb min;\ig gegen*
über t>^\\ 9}la5en beS flo§mo§, bafi felbft ber Söerfud) einer

(Srftärung eitel erfcheint. SBir finb ein t)erfd)minbenb fleiner

unb fur^lebiger 3)!ifroorgani§mu§ im inneren be§ Stü§, unb
fönnen t>'xt 93orgänge in ihm ebenfotoenig begreifen, mie ein

33a^illu§ im l^eib beä 2Kenfchen ben ßrganismuS berfelben

üerftehen tann,

3)ie ncucftc „Ucipcgung".

letn Sapitel pon ber ScnfumentenmoraL
93on iflac{)b¥U(l oei&otcn.J

Ceo))oI6 ^aifi^er.

flT^ B f n fd^reibt in feiner „gntmidclung be3 ffapita=

11^ li§mu§'' : .^veber Ääufer übt burd) feinen (Sinfauf

11^ einen unmittelbaren Sinflup auf ßebcn ober Xob
einer illaffe üon ))3robusentcn auS."

S b e bemerft in feiner „ßonfumentenmorar : „S)ie

3Jlad)t be§ ©taateS, bie mad^i beä i!apital§, h'xt SO^acht ber

^ceffe, bie ""Mad^^i be§ ®runbbefit^e3, ber 3lrbeiteroröanifa=

tionen ufio. — ta^ finb un§ oertraute SBegriffe ; aber an bie

^JJlatht ber ßonfumenten bcnft mau faft gar nid)t, unb bod) ift

fie am 9rö^ten, benn bie Käufer finb am gahlreidiften —
Käufer i|t nämlid) iebermann. ©oldjc 9iiefenmad)t foUte be^»

nutjt merben." ^rofeffor 6l)arle§ ®'x\>z fagt irgcnbmo

:

„äßir ftehen an ber <Sd)melIe einer neuen gpodje : ber 3eit

ber pttlidjen grjiehung be§ ilonfumenten . . . S)er fiäufer

ift ber ßönig ber SBirtfcKaftSorbnung, aber er ift ein gfaulenjer-

fönia, ber meber l)err[d9t nod) regiert."

SftuSfin meinte: „Sei iebem Sinfauf ermäge man juerft

bie Sgiftenjbebingungen, bie man btn Srgeugern ber äBare
bereitet — ob ber geaahlte Setrag ben ^erftellern ®ered)tigfeit

miberfahren läüt unb ob i^nen ein genügcnber Seil baoon
gutommt."

93on ^^Srofeffor 2öiH}eIm ©meat rührt bcr folgenbe

SluSfgruch her : „2>urd| jeben Ginfauf fönnen mir bie Urfad)e
ber ijerbefferung ber Sage bef betreffenben ^erfteücr ober

einer gortfefeung trauriger Söictfd^aft^üerhältniffe fein."

9}Hlhaub eriblid) erllärt: .2)a^ ^Jublifum fpielt im
StrbeitSfrieg eine gro^e Molle, ift aber nicht organifiert. 6ine

iionfumentenorganifation mürbe SebeutenbeS leiften fönnen."

S)ie lefeteren 20orte mürben auf ber ©enfer SDBeCt-

tagung ber ßäuferberbänbe (ßonfumentenbünbe) gefprodicn.

CbmoQl ber ©egeuftanb bem grofjen ^ublifum noch jf^^
menig Dertraut ift, \)ai bie ^Cid)t fd)on fo grf'Be

J^ortfdjriLj geinad)t, ta^, mie foeben gcfagt, beJitü

eine internationale Sonfereng möglid) mar. Unb eine j []x

grof^e, reid)bcfd}icfte, intereffante fogar ! 3d) hctbe ihr brgc»

mohnt unb mujs geftehcn, ba& ich l^bljaft erftaunt mar. \ S)a

;\eigte fid) micber einmal, mie fo oft, mieüiel tüd)tigc, fegpn^»

reiche, fruditbrincienbe Jogiale ?lrbeit Don marmher;\tgen

J-rauen — e§ h^"belt fleh h^^r nämlich um eine Dormiegcnb
uon gfraucn geleitete Scmegung — gang im ftillen geleiftet

mirb. S)ie Don iDhlhaub empfohlene itonfumcntenorganwa-

tion ftecft ndJ) in ben .ffinberfr^urien — fie beffefit erft in bcr

Union, in granfreid), SeutfcIilanD unb ber &Ji)mxi — , h^t
aber fchon oicie mertuollc (^rgebniffe aujauloeifen, uixb hx^

ü^eratungen in bcin fri)önen ©enf, bie auf einem {)c\)f^n 9iioeau

ftanben unb an benen zahlreiche bcbeutenbc ^erfonen teil-

nahmen, merben biefer jungen a3emcgung ^meifelloö i\x einem
CcOeutenben ^2luffd)mung uerhelfen.

3)ie Aäufer finb in letzter ^nftana btc Srotgcber aller

5lrbcitenben, bodj fennen fie noch ntd)t b'xt Wacht, öie fie über

'?)anbel unb ©emcrbe i)abQ\x, unb bcnfen nidjt baran, bnrdj

ihren U'evbrauch t)a% aBohlergeh^" ber iüerfäiifer \\x\t> iHrbeiter

in erhöhen ober lebiglich h'xt anftänhigen, fo3ial oorgehenbcn
unter ben Unternehmern m unterftüljen. 3n ber 3Regel nimmt
man auf nid)t§ anbere§ iRürffidjt alö barauf, möglichft billig

cin3ufaufeu. ®aburch brüdt man aber bie i'öhnc. Ä'ie freut

unb rühmt man fith, menn man (^{\va% gan:^ bcfonber^i biilig

cingcfauft h^t I ®ic8 gilt fel)r oft a\id\ üon rcuijen 2)amen,
bie' fid) ü()crbie§ nur ju häufig burdjauy nicht beeilen, ihre

^Jiechniingen ju be3a[)(en, ma§ ben ßaufleiiten nidjt feiten Der-

Ijäugni^iDoU ioirb. S^abei erfolgen hx^ ÜefteUungen x\\ fchr

ulelen gäden im leisten ^^(ngenblicf ober in Seiten gefchäft-

(i ijcv vochfliit, ober bie (finfäufe merben fpät abcnbS gcmadjt,

fo bai"3 Ucbcrarbeitung be§ ^i3ertonal§ eintritt. S)a§ ^|Uib(ifuju

trägt bie ©chulb, menn bie bcfjer benfeuben Unternehmer bem
C^'lcnb ihres $eijonal§ nicht abhelfen fönnen, bcnn bie ßon-
furrcuäDerhäUniffe geftattcn ihnen nicht immer, fo anftänbig
xxxxb geredjt ,^u fein, mie fie gern mochten. 2)ie ßonfumenten
müßten aufhören, gebanfen- unb rüdfidjtöloS ju httnbcln.

©ie 3ur Ueberlegung unb m fo^ialem 2)enfen i\x erziehen,

ift bie C^auptaufaabß ber itäuferDerbänbe. Z^n ben ge*

noffenfchaftlichen 5ton umDereinen h^ben mir eigentlich {chon

lange ÄMuferorganifationen ; allein biefe beruhen auf einem
rein egoiftifchen Semeggrunb (ißerbiüiguug be« ^erbraudj«^

burd) gcjchäfttichen ^ujammenfchlufj), mährenb bie mobcrneu
flonfumenteimerbänbe Dormiegenb fo^ialer JUitur finb (Sdjul^

ber !i)erfäufecinnen unb ^2irbetteriuneu fteljt in erfter Okihe)

x\nb nur in eiuäeluen fünften unb in gemiffen Sranctjen ba^

3ntcreffe be^j ßäufcr§ in Setradjt pichen, mie auni Öeiipiel bei

ber C^einiarbeit bx^ ©efahr ber Jlnftedung.

„SDer fläufer foflte ben ^änbler unb btn gctbrifanten für

bie Sage ihrer 5lngefteüten Deranttoortlid) machen," fagte in

einem Vortrag i^rnu 5Ji a u b 9^ a t Ij a n , bie ©eele ber ameri^

fanifchen ßäu'ferbunbbemegung. „S)ie Derein^elte Äionfumentin
fann felbft Wx befter ©infidjt unb beftem aGßiUen nicht Diel

au§ric()ten. @§ ift baher nötig, ba^ tim gro^e 5J^enge Don
«^täufern fich aufammentue; bann mirb e§ Diel leidjter fein,

eine Dhidjfraqe nad) Slrtifeln ju fchaffcn, bie unter in jcbcr

•öinfidjt günftigen ä>erhä(tniffen er,|engt loorben finb, be^

jiehungymeife nur in folchen 5i}erfauf§ge]djäften ^u faufen, bie

ihr 5perfonal mirfltd) gut unb geredjt behanbeln." ©iefem
©ebanfengange Derbanfen bie heutigen flonfumentcnligen
iljre gntftehung, unb ^mar in erfter ^Ji'eihe bxxxd) bit Sc-
mühungen ber foeben genai ' * ^'^»«^^lorfer S)ame, bie btn

Segriff beS fläuferbunbeS aiö .eine ^üoreiniguug gemiffen-

hafter ßäufec" befiniert, „bx^ iore 'iinfäufe fo einnihtcn, bo^
fie ba^ aSohlergehen aüer Setcifiijt. u — 'JrjeuQ'^r, ^iJeif"

^Käufer — förbern."

S)ie acttlich crftc „Sonfunier§* ßeague" trat 1891 in V'cm^

^orf in3 Seben ; h^ute gibt e§ in ben bereinigten ©tattten

62 foldjer SSereine (36 für einaelne ©täbte, 17 für ganje ©tcatc^n

unb 9 für UniDerfitäten), bit feit 1899 burd) einen 9^'iii]^i^

Derbanb („?lational (EonfumerS^ Seague") Derfnüpft finb ber

fed)§ ftänbige «uSfchüffc befielt : für bie treffe, bie ©efeif,c,.^

bung, bie gtnanaen, ba^ Sortrag^nffefen, ba^ „laber* ifir^e

fpäter) unb bie 23e3iehungen ju ben gleichartigen S?er. .u

qungen im SluSlanb. 3Ba§ ben legten $unlt betrifft, fo

iommen augenbUdlid) nur 3^anfreich, SDcutfdjlanb unb be
Sdjioeia in Setradjt, mo e§ feit 7 be^iehung^meife 3 n b

2 Siahren foldje Serbänbe gibt, jum Steil fdjon mit et.,r

großen SReihe Don Ortsgruppen.

3ur 3cit bcr ©rünbung ber „©onfumerS' ßeaguc of 5 •>
^

?)orf etth" burd) 3)tr8. dlaiiyan mar c§ mit ben 2lrbc ^
,

bcbingungen in ben •iRem-^orfer ßäben jehr fd)led)t befte. i
*

niebrige Söhne, übermäßig lange SlrbeitSjeit, menig S ';-

cielegeiiheit unb tcilmeife Serbot ihrer Senufeung, untjefui:e)

fearberoben unb ©pciferäunie, feljr hohe unb millfürlich avJ'

erlegte ©trafgelber. S)a ftellte bxt neue Sign einen „2l)p'-^

einer guten j^^irma" auf unb DeröffentUdjte eine „toeifee Sift
'

ber Käufer, bie fid) btefem Sorbilb am meiften näfje: f.

JMhrenb nun bie erfte Sifte nur ad)t ^flam.en enthielt, vn; =

fafjt bie iüngfte ihrer 52 — ein flarer Semei§ für ben p/aft"-

fdjen aCßert oeö 2)rucfeS ber öffentlidjen SJJeinung. 2)i b\
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Gesetz der Trägheit) kann man als bösen Willen bezeichnen. Alles

moralische Leben vollzieht sich in dem Kampf zwischen dem mora-

lischen Beharrungs- oder Trägheitswillen und dem Willen zur mora-

lischen Vollendung. Dieses ist der Gegensatz, der gesetzlich das

moralische Leben beherrscht, und wir haben gesehen, dass die

Gesetze, in denen der Gegensatz beruht, allgemeine Entwickelungs-

gesetze der Welt sind.

Die monistische Ethik begründet also den Gegensatz von gut

und böse in einem Gegensatz, der in der Natur selber liegt, und
nicht erst durch den Menschen in seiner sittlich-geistigen Höher-

entwickelung plötzlich in die Welt hineingetragen worden ist. Wer
den Gegensatz als einen Gegensatz von Geist und Natur auffasst,

verfällt unweigerlich einem Dualismus, den er nicht begründen kann.

Ein Monist wird die verschiedenen Stufen geistiger, sittlicher, kultu-

reller Art zugeben, so gewiss es eine Höherentwickelung gibt, aber

er wird es mit guten Gründen ablehnen, diese Stufen zum Aus-

gangspunkt seiner Ethik zu nehmen. Wir haben zur Begründung
unserer Ueberzeugungen nichts als die Natur und was wir in ihr

und von ihr erfahren, und wir erkennen einen sittlichen Gegensatz,

den Gegensatz von gut und böse, nur aus dem Grunde an, weil

wir ihn in den Entwickelungsgesetzen der gesamten
Natur nachweisen können.

Die Pendulationstl)eorie*'*')

Von Fritz Kahn, Charlottenburg).

Unter obigem Titel ist im Jahre 1907 in Leipzig ein Buch erschienen,,

das berechtigt ist, weithin das grösste Aufsehen zu erregen. Wenn
man auch in unserem forschungseifrigen Zeitalter, das so viele

Theorien entstehen und wieder versinken sah, einer jeden neuen Theorie
von vornherein mit einer gewissen Skepsis entgegentreten muss, so kann
man sich doch nicht dem geradezu überwältigenden Eindruck dieses

Buches entziehen. Allein schon der Umfang des Werkes und nicht zum
wenigsten der Name des Verfassers geben uns Bürgschaft dafür, dass wir
hier keinen leeren und ausgeklügelten Hypothesen, sondern ernsten Aus-
führungen begegnen werden. Der Professor der Zoologie in Leipzig,

Dr. Heinrich S i m r o t h unternimmt es, auf Grund langjähriger, viel-

seitiger Forschungen eine Theorie auszubauen, die der Ingenieur Paul
R e i b i s c h entdeckt hat, und die eine unübersehbare Fülle der ver-

schiedensten Probleme unserer modernen Naturwissenschaft in über-
raschender Weise in sich vereinigt und zu lösen verspricht.

Der Grundgedanke beschäftigt sich mit einer alten Frage: mit der
Bewegung der Erdpole. Schon lange drängten eine grosse Anzahl von
Naturerscheinungen, zum Beispiel das seit Hipparch bekannte Vorrücken
der Tag- und Nachtgleiche, zu der Annahme, dass die Pole nicht fest-

stünden, sondern Bewegungen ausführten, und schon vielfach waren Ver-
suche angestellt worden, die wahre Natur dieser Bewegungen zu ergründen,
bis jetzt in neuester Zeit Reibisch die Pendulationstheorie aufstellte,

wonach die Pole Pendelschwingungen ausführen sollen, das heisst, der
Nordpol rückt auf einem bestimmten Längsgrad bis zu einem gewissen

*) Erschienen im „Zei(geist% BeiblaU zum „BerUner Tageblatt" Nr. 16 vom 19. April 190»
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Breitengrad südlich dem heutigen Aequator zu, kehrt dann zurück und
schwingt dann nach der entgegengesetzten Richtung u. s. f., und durch
«ine grosse Fülle von Beweisen verleiht er und in dem genannten Buche
Simroth dieser Theorie den Anspruch auf Wahrscheinlichkeit.

Reibisch geht aus von der schon lange und überall beobachteten Tat-

sache, dass die Verteilung von Land und Meer nicht konstant ist, dass
bald hier eine Insel aus dem Ozean auftaucht, bald dort ein Eiland von
der heranstürmenden Flut verschlungen wird, an dieser Küste das Land
sich immer weiter in die See vorstreckt, während an anderen Stellen die

Dünen langsam aber stetig hinabsinken. Diese unmittelbaren Beobach-
tungen geben wegen der Kürze der Betrachtungszeiten nur ein Bild von
geringen Veränderungen, aber Funde von versteinerten Muscheln, Algen,
Fischen und Krebsen beweisen uns. dass ganze Länder, die heute bewohnt
werden, einst den Grund des Meeres gebildet haben müssen. Bisher
war es nicht gelungen, in diesen stetig fortschreitenden Veränderungen
der Wasser- und Landverteilung eine Gesetzmässigkeit zu entdecken, ob-
wohl die Kontinuität, mit der diese Wechselerscheinungen zutage treten,

eine solche geradezu voraussetzen. Die Pendulationstheorie hat nun
endlich das Gesetz, das hier waltet, entdeckt, und zwar in dieser

bestimmten Bewegung der Erdpole. Sie sagt: die Erde ist bekanntlich
keine mathematische Kugel, sondern ist infolge der ungeheuren Rotations-

kraft an den Polen abgeplattet und am Aequator stärker nach aussen
gewölbt. Verschiebt sich nun die Erdachse, so müsste sich auch die

Abplattung mitverschieben. Da aber die Erdmasse sehr starr ist, gibt sie

nur ganz allmählich den Veränderungen nach, und es dauert geraume
Zeit, ehe sie die neue Form annimmt. Die Wasserniassen jedoch mit
ihrer leichten Beweglichkeit werden sich sofort und leicht der veränderten
Richtung der Zentrifugalkraft fügen, das heisst, sie werden sich an den
Polen abflachen und am Aequator hochwölben, während die Landmassen
noch in ihrer alten Form verharren. Aendert ein Land infolge der
genannten Polbewegung seine Lage zum Pol, so steigt es folglich, je

mehr es sich dem flachen Pol nähert, aus dem Wasser und taucht in

das höhere Meer, je näher es dem Aequator kommt. Bewegte sich also

zum Beispiel der Pol aus seiner jetzigen Lage südlich nach Deutschland
zu, so würde Westeuropa höher aus dem Wasser steigen und an Umfang
zunehmen, die südlichen Teile von Afrika aber, welche jenseits des
Aequators liegen, würden sich diesem nähern und ins Meer sinken. Da
der Südpol natürlich die entsprechenden Bewegungen macht, so würde
auf der anderen Hemisphäre ebenfalls der eine Teil ins Meer sinken,

während der sich dem Südpol nähernde Teil sich erheben würde. Hin-
sichtlich dieser Hebe- und Senkungserscheinungen Hesse sich also die Erde
in vier Quadranten teilen, von denen die beiden gegenüberliegenden immer
das gleiche Schicksal hätten, hinabzutauchen oder emporzusteigen. Aus
den genauen Untersuchungen hat nun Reibisch ermittelt, dass die Pole
sich auf dem 10. Längsgrad östlich von Greenwicli, der quer durch
Deutschland, Oberitalien und Afrika läuft, bewegen, und zwar entfernen
wir uns augenblicklich vom Nordpol, das heisst, der Pol schwingt der
entgegengesetzten Hemisphäre zu, was ein Hinabtauchen ins Meer zur
Folge hat. Dass dieses wirklich der Fall ist, lehren uns die Beob-
achtungen an unserer Küste, zum Beispiel dass Helgoland immer mehr
in die Nordsee sinkt. Hawai, das sich in polarer Phase befindet, erhebt
«ich immer weiter und so fort. Simroth führt verschiedene aufTällige

Belege für diese Niveauveränderungen an, die alle diese Annahme
bestätigen.

Wenn sich also die Pole auf dem 10. Meridian bewegen, so werden
alle Punkte der Erde ihre Stellung zu den Polen ändern, sie werden sich

entweder dem Pol nähern, oder sich von ihm entfernen. Aber der Grad
der Veränderungen wird nicht überall der gleiche sein. Ein Ort, der
auf dem 10. Meridian, dem Schwingungskreis, liegt, wird sich Verhältnis-

xnässig rasch dem Pole annähern, weü dieser ja geradewegs auf ihn
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Es ist aber selbstverständlich, dass die Lebewesen jene stetigen klima-

tischen Veränderungen nicht ohne entsprechende Gegenwehr ertragen

werden, sondern dass sie versuchen, in dem gewohnten Klima weiter-

zuleben, falls sie sich nicht umbilden. Das können sie dadurch erreichen,

dass sie dem sich annähernden Pole oder der andrängenden Tropenhitze
ausweichen und zwar können sie entweder unter dem Schwingungskrei&
selbst bleiben und nach Norden oder Süden zurückgehen, oder aber sie

können nach Osten und Westen seitlich ausweichen und in immer gleicher

Entfernung vom Pole bleiben. Dadurch aber wird eine Tiergruppe, die

einheitlich unter dem Schwingungskreise lebte, in verschiedene nicht mehr
zusammenhängende Gebiete verschoben werden, die alle drei unter dem-
selben Klima, einer auf dem Schwingune^skreis und je einer östlich und
westlich symmetrisch dazu liegen. Die Verteilung der Tiere und Pflanzen
müsste also, wenn die Theorie stimmt, dass der Pol sich auf den
10. Grad bewegt und die Lebewelt sich hier unter dem Schwingungskreis
entwickelt hat, bei einer Nachprüfung sich in dieses Schema einreihen
lassen, und dieser Nachweis gelingt Simroth, soweit er als einzelner und
Zoologe es durchführen kann, in geradezu glänzender Weise, so dass
man förmlich geblendet wird von der wunderbaren Uebereinstimmung der

Tatsachen mit den Behauptungen der Theorie. Hier auch nur einzelne

Hinweise auf das Beweismaterial, das nur dem Fachmann zugänglich ist,

zu geben, ist natürlich unmöglich. Simroth entwirft auf über 400 Seiten

ein Bild von der Ausbreitung der fossilen und lebenden Formen der
Tier- und Manzenweh und ist in der Lage zu bemerken, dass er zwar
auf Schwierigkeiten, aber auf keine Tatsache gestossen sei, die mit der
Theorie im Widerspruch stände. Es ist geradezu überwältigend, wie sich

nach Kenntnisnahme seiner Ausführungen die gesamte Entwickelung und
Verbreitung der irdischen Lebewelt klar und deutlich überblicken lässt.

Das Gesamtbild der fossilen und lebenden Biogeographie bringt
Simroth zu einer an die Pendulationstheorie anknüpfenden Annahme, dass
näniHch die Entwickelung nicht gleichmässig an allen Teilen der Erde
fortschreite, sondern sich vom Schwingungskreis zu den Schwingungs-
polen hin wellenförmig ausbreite, sodass unsere westeuropäische Ent-

wickelungsstufe den Höhepunkt darstelle, während das am üstpol gelegene
Australien sich auf dem niedersten Entwickelungsstadium betinde. Dass
die Kultur wirklich unter dem Schwingungskreis ihren höchsten Stand
erreicht hat, und dass Australien mit seiner Fauna und Flora dasselbe
Bild zeigt wie Europa in der Tertiärzeit, braucht nicht bewiesen zu
werden

Damit haben wir uns auf das für den Laien interessanteste Gebiet

der Pendulationstheorie begeben. Wi^ alle Lebewesen, so ist auch der
Mensch und seine Kultur den Naturgesetzen unterworfen, und er unter-

liegt genau wie Tier und Pflanze der Pendulation. Also müsste auch
für ihn der Ursprung sowohl wie seine höchste Ausbildung unter dem
Schwingungskreis zu suchen sein. Auf ersteres ist schon hingewiesen.

-Je höher die Zivilisation, die geistige Kultur, je mehr Etappen zu ihrer

Erreichung nachweisbar, desto weiter reichen ihre Wurzeln zurück" und
für Simroth stimmt hiermit die Tatsache überein, dass alle fossilen

Menschenaffen sich unter dem Schwingungskreis zwischen Wien und Süd-
frankreich finden, und dass der Urmensch, der homo primigenius, die

Rassen vom Neandertal bei Düsseldorf, von Krapina in den Südostalpen
mit derselben Präzision unter dem Schwingungskreis auftreten. Bekannt-
lich sind ja auch die bedeutendsten Höhlenfunde mit ihren Uranfängen
der Kultur in Frankreich, Belgien, England, Deutschland, Oesterreich und
Ungarn gemacht worden. So scheint die Pendulationstheorie auch in diese

duniden Anfänge der Kultur Licht tragen zu wollen, das sie in solch

blendendem Glanz über die Ausbreitung der Lebewesen zu ergiessen

verspricht.

Durch die Pendulationstheorie haben wir wahrscheinlich auch endlich
eine Erklärung der Erdepochen gefunden, zum Beispiel der Eiszeiten, zu
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deren Deutung die sonderbarsten Annahmen gemacht wurden. Jetzt liegt

das Geheimnis offen: in den wechselnden Pendelausschlägen haben wir
die Ursache für die einzelnen Epochen. Vermöge der Versteinerungen,

der Gletscherverschiebungen und anderer Tatsachen hat man genau die

Grenzen der einzelnen Perioden festsetzen können, ohne jedoch eine

Ursache dieser Einteilung zu finden. Und nun ergibt sich, dass die

einzelnen Abschnitte der Erdgeschichte durchaus den Bewegungen der
Pole, wie sie Reibisch berechnet hat, sich unterordnen lassen und durch
sie völlig erklärt werden. Man beachte hierbei, dass nicht etwa auf

Grund der neuen Theorie die Epochen festgesetzt wurden, sondern dass
diese schon lange vorher bestimmt waren, und dass die hiervon ganz
unabhängige Theorie genau in den Rahmen dieser Aufstellungen passt

und sie bestätigt.

Näher hierauf einzugehen, ist hier nicht der Platz, ebensowenig wie
auf andere höchst Tnteressante Punkte, wie der Zusammenhang zwischen
Pendulation und Gebirgsbildung, Vulkanismus, Erdbeben, Entwickelung der
Tropenpracht usw. Doch selbst diese kurzen Angaben über die fun-

damentalsten Beweise und Wirkungen der Pendulation haben wohl in

groben Umrissen ein Bild von dem Wesen und der Tragweite der neuen
Tlieorie gegeben. Sie selbst ist zu jung, um nach jeder Richtung hin

durchforscht zu sein, und selbst mit den erstaunlichen Kenntnissen wie
sie Simroth besitzt, vermag ein einzelner nicht den ganzen Stoff aus-

zuarbeiten. Aber wenn nicht alle Anzeichen trügen, so wird sie eine

ähnliche Bedeutung für die gesamte Wissenschaft haben wie der Dar-
winismus und wird in gleicher Weise wie jener neue, ungeahnte Ein-

blicke in das Wirken der Natur geben. Sie wird der Geologie, Botanik,

Zoologie, Biologie, Geophysik, Geographie, Paläontologie und Anthro-
pologie neue grosse und erfolgverheissende Aufgaben stellen und sicherlich

überraschende Aufklärung über manche dunkle Tatsachen zeitigen, die wir
heute in ihren Anfangsstadien noch gar nicht ermessen können.

Aber die letzte grosse Frage, die sie selbst in ihrem Inneren birgt,

die Frage nach dfem Warum? wird keine noch so geistreiche Hypothese
beantworten können. Durch tausend und abertausend Gründe und Bei-

spiele werden wir vielleicht die Pendulationstheorie so sicher beweisen,
dass sie zu dem unantastbaren Bestand unseres Wissens gehört; nie aber
werden wir eine ausreichende Antwort auf die Frage nach ihrem Zu-
sammenhang mit dem Kausalgesetze des Universums erhalten. Ob sie eine

einfache physikalische Begleiterscheinung der Erstarrung unseres Planeten
ist, ob clie Erde ein von der Sonne abgelenkter Spiralnebel ist, dessen
ehemalige Eigenbewegung sich noch schwach in der Pendulation äussert,

oder ob sie durch den Aufstürz eines zweiten Erdmonds, der möglicher-
weise Afrika gebildet hat, verursacht worden ist — — — wer wird das
zu entscheiden wagen? Die Ursache der Pendulation wird in kosmischen
Vorgängen zu suchen sein, und unser Leben und selbst das Leben ganzer
Geschlechter ist so unendlich kurz und unsere Hilfsmittel sind so primitiv

und winzig gegenüber den Massen des Kosmos, dass selbst der Versuch
einer Erklärung eitel erscheint. Wir sind ein verschwindend kleiner und
kurzlebiger Mikroorganismus im Inneren des Alls, und können die Vor-
gänge in ihm ebensowenig begreifen, wie ein Bazillus im Leib des
Menschen den Organismus desselben verstehen kann.

]
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.;5t€ ßcbcnSarbett be§ aWanncS, beffen Säfulartaö am
^^-

J"?^^ o?" ?^^l^" ^^*^" "**)^ ^^^^ ^" S)eutfd)lanb, fonbern
au6) tm 9(u^ranbe, befonbcrS tn ämertfa, h)o eine oroftc ©cbör
bebeiitenber 3Inr)änQer in feinen SBeocn manbelt, fcftlidi be-
gangen irirb, ift nid^t unnüfe gcrtjefen. ©eine [Reformtcitinfeitm nid^t überall orctfbare JRefuUate Iiintcrlaffcn, aber bie Don
il)nt au§gef<3rüd)enen tI)eorogifd)en ©cbanfen, fo cnergifcb fic
nudh t)on fielen ©eiten befämpft morben finb, f)ahen eine
turfjtbare SBirfung geübt unb bic 3{efultate feiner h)iffenfd)oft^
lW)cn Slrbctt fmb au Srud^tfeitncn gctüorbcn für eine ^ettlit^c

Unb rt)ic ber Senfer nnb bcr g^orfd&er, fo l^at ber in fidi
geeinte, eble, t)orh:effIid)c aWenfc^, feine retnc ^erfi)nlicftfeit,
eine innige ©läubigfeit, fein rein beutfd)e§ SÖcfen, ßigen==
fd^aften, bte if)m wäf)xex\b feinet 2eben§ überall bie ©elfter
Unb C^craen gemannen, Vollgültigen »nfprud) auf bic an«
erfennung unb gSetounberung einer fernen Sufunft unb bietet
bie fid)ere ©emälir für bic Unftcrblid^feit feinc§ JJamenS imb
feiner ©eiftcöarbcit. u—

fii,

3)as melMA
im iSicfit icv modernen Jtfironomie.

S)on i9ta^bvMd ttxhottn.]

S^iii ^aHn C^^arlottenburg),

er Segriff SBelt med^felt cbenfo ioie bie Sc-
griffe ©toff, 2eben, Siebe, unb menn man bon einem
2BeItbilb fpricf)t, mu& man genau bie Sorftcüung
t)räAifieren, bie man an biefer ©teile mit bem SDort

.engeren ©tnne, bem ©onnen. unb panetenft)ftem (gfamilie)
^bcfafet, unb beren gloeiter bk t)ielen einzelnen ©onnenft)ftemc
vin it)rer Seaicl)ung jueinanber aU ©efamtiö^tt (<Siaat) be-
txad^iet, 2)a toir felbft ein 2eil unfereS ©onnenft)ftem§ finb
pnö uns in il^m belegen unb bie t)crfd)iebenften ©tcßungen ^u
feinen einaelnen ,fiörpern einnehmen, unb ba aufeerbem feine

j©lieber un§ t)cr()ältni§mä&ig nal^ finb unb un§ i^re xnbi\>u
pueücn 23erfd)icbenlieitcu t>erraten, finb unfere ^enntniffe Dom
©onnen|l)ftem t)iel älter unb unt)ergleid)lid} üielfcitiger al§ bie

9 ber 5i?:.fternn)elt. (Sin »eifpiel für bie fjortfd^ritte ber
rpanetenforfd)unö geben un§ bie ^ftcroiben, bereu crfter 1801
[entbecft mürbe, in ber erften Hälfte beö Vorigen 3[a^rl^unbert§
pfanb man nod^ fed^S weitere, mä^renb Don ba an bis l^eute

sniber 600 Panetoiben cjefunben mürben, unb bie ©rfolge, bie
guodö SU ermarten finb, ifluftriert bie 2atfad)e, ba^ oor turgem
l^,bie Voraüglid^ auSgerüftete ^eibelberger ©ternmarte auf
p|)^otpgra|ol)ifd)em SBege in einer S^adjt 3el)n neue ^lanetoiben

i;
anb. S)iefe genauen fienntniffe ber Planeten, ii^rer Sahnen

j fomie bie ftaunen§merten grgebniffe ber aftropl)t)fifalifd)en

j,©onnenforfd^ung, bie in unferen Sagen ba^ $otöbamer
g/>lftrot)r)t)fifaIifd^e 3[nftitut unb ber fd)mebifd)e ??orfd)er
f^^IrrbcniuS mit reid^em ßrfolg betreiben, boten ben
o3^ortcf}ern ba^ Tlatetial für e^^voti^cfen über bie
pJJicdjanif unb bie gntfte^ung be§ ©onnenfl}ftem§,
[bereu ßlarl^eit ebenfo bemunberungSmert ift mie il)rc

gftübn^eit. 3u ben neueften unb intereffanteften Uibeiten
<ibic]cx 2lrt gej^ört bie be§ frangöfifd)en Slftronomen ßmilc
f,S3evuf „L'üfigiiie des luondus", bcren ©runbaüge t)ier: mitge-

i

,
liiö rfunbament feiner ^t)potf)e^e bilbet bie gigenbeioegung

jit^^r sjS.niuc, bie \id) famt aüen Paneten mit einer ©efdjminbig«
dfiU vor iroanaig Kilometern burd) ben SSBeltraum bemegt;

'l
neh. gcrlDemegunj, Translation, bie Saplace in feiner flo§«

rni)c;or!Tc fo febr mit Unred^t tjernad)läffigte, ift, mie Selot i^er-

j
orl^cü;, bie bei meitem mid)tigfte, bie pximäve Semegung,

liiitfjt hie Umbrei^ung ber ^Planeten, bie nur un§ fo auffällig
^ff'-'^ ^'f t>i Imel^r um weit übet ba^ ^unbertfadbe burdE) bie

itivU übertroffen mirb. S)er fj^el^ler aüer früheren
^'pAU;;fon lag in ber Serfennun^ biefer Üatfad^e, bie mit

^ viffj ^^h(er gleid^bebeutenb ift, beiieinem fliegenben @efd)o6
.rp<( [ctnc [Rotation um fid) felbft für mid^tiger an^ufeiöen al$
fHnJ (yluggcfdiminbigfeit. 9leben biefem erften SJioment fül)rt

3ei ' noÄ jmci diarafteriftifd^e ©runbbegriffe ein: ein bua-
:*5^mai|), inbem er im ©egenfa^ gu aüen \tiXt)exen

^i^'^n ntd^t mit einer Urmaffe, fonbern mit gtoei foämi«
v.^ -^'Iben o^jericrt, bic infolge bcr Granulation ju-

\ifi'MV^en oon

ifr

fammen^jrallen , unb beren eine§ ftl8 britteS KF|rt-

cafteriftituttt einer jener SBirbel ift, mie mir fie

in ben Io^mifd)en 5?ebeIflcdPen fef)eii, unb bic immer
mel^t ba% Jsntereffc ber ?lftronomen ertoerfen. 3)er iöcgriff

be§ 2Birbelf5 hat bic urfprünglidje iöorftellung beS ftrcifc^ unb
ber flugel älS ©runbform, Don ber nod) Öaplacc ausging,

Derbrängt, ift Don $elml)olö in feiner äöidtjtigfcit erfannt uno
einem genauen ©tubium untermorfen, Don X^omfon als^

SBirbelatom in bie 3ltomiftif eingefül)rt morben, unb feitfjcr

fmb bic (Sigenfd)aften beS toirbelS ber ©egenftanb einer über-

ou8 fubtilcn gorft^ung gemefen, bereu ©ipfelpunft bic (gjperi-

mente 2Bet)l)er8 mit rünftltd]en !Ibromben barftellen. ?lm
einfad^ften benfe man fid) einen 2Öirbel, ber im mcfentlidjcu

unferen 3t)flonen, ^nti^^tiflonen, a[ütnbf)ofen ufto. gleid)t, in

ber ^orm, bie Söaffer annimmt, ba^ au§ einem

SEBafd^beden mit einem runbcn ©))unb im Soben
ober au§ einem großen irid^tcr auöflie^t. Sie
genannten SBirbelftubien ergaben nun foloenbe, für

bie a9clotfrf)c Ao^mogonic grunblcgenbe 6igen(d)aften be§

SBirbelS: mirb ein SBirbel burc^ einen SlnpraH Don
aufecn crfd)üttcrt, fo verfällt er nid)t etma fofort, Dielme^r er-

meitcrn fid^ feine einzelnen ©piralcn, er baudfjt fid^ ouS, unb
anbererfeit^ fd)mingcn unabhängig Don ber änf3crcn ©eftal«

tung bie einzelnen 5!}Zaffeteild)eii im Innern untereinanber

mic bie Xeile eine§ Doflfommen elajtifd^en Sörpcr§.

Jlel^mcn mir alfo an, bcr foömifdöc aSirbel j^^be bic ^orm
einer an beiben Snben mgeft)i^ten ©pinbel (benn ba^ au§
bem SedEen au^flief^enbc Söaffcr fteflt für unferen {Jan nur bie

eine ^älfte be§ 2Birbel§ bar), fo band)t fie fid^ beim %npxaü
auf einen Xßiberftanb au§, mirb alfo breiter unb infolgebeffen

fürjer unb flat^er. 'i£}abex gerät bie SBirbelmaterie in ©d)min-
gungen, unb jmar finb bie auftretenben SBellen Sonaitubinal-

mellen, bie ntAt mic bie SQSaffermeflen au§ Sergen uno Üälern,

fonbern au^ Serbid)tungen unb Serbünnungen beftclien mie
bie ©d^aUmcUen, unb ba e§ pc^ ^ter um fogenannte ftel)enbe

©d)mingungcn i^anbelt, fo haben mir ©teilen, Änotcnpunfte,

an benen fid) bie 5Katcrie ftarf Derbic^tet, mdl^renb an ben
baamifd)enlicgenben 2:eilcn, ben Säudjcn, bic üRateric fid^

bünn ausbreitet.

Selot nimmt nun an, bie 5Katerie unfereS ©onnenft^ftem^
l^abe urfprünglidö bie {yorm eine§ fold}en 2Birbel§ (tube-

tourbillon) gel)abt, bcr fid^ mit ber 2ran§lation§gefd]rDinbig-

feit Don 20 eQilomctcrn pro ©efunbc im 9taum bemegte, auf
eine fo§mtfd)C 2Bolfc pxaüie unb bic eben extväf)nien 93er-

änbcrungeu erlitt, inbem er fid) erften^ au§l)aud)te unb
ameiten?^ in ©d)mingunqen Derfe^t murbc. 2)er SBirbel, ber,

mie gejagt; bie {Jorm einer boppelfeitig augefpifetcn ©pinbet
l)atte, band^ic fid) babei fo feF)r au§, bi§ er fid^ fd)lieJ3lid) auf

faft eine breite ßbene abplattete, jene 6bene, in ber fid) r)cutc

bie pancten um bie ©onne bemegen. 3Jlan bcnfe, ein Sor-
pcbo au§ einer ßittmaffe fliege gegen eine SBanb, moburd^
e§ gu einer freiSrunben ©d^eioe aufammen« unb breitcjebrüdt

mirb, unb man fjat eine grobe 93orftclIung biefeS fet)r biffi.^ilen

foömifc^en pojeffe^. ^innerhalb biefer burd) bic Slu§baud)uno
entftanbenen &bene Derbid)tete fid) bie 5Dlaterie gu ben ein-

zelnen Planeten unb 3^ebenplaneten. 2)a§ finb bie ^^rämiffen
ber $)t)pot^efe, beren Slnfprud) auf S5Bal)rfd^einlid)feit burd^
ba^ SKefultat ber matl^ematifd^en Seredjnungen feftgefteHt

mirb, unb ba^ mir je^t bctrad)ten moflen.

2ll§ erfte§ förgcbnig ftellt Selot ba§ e j:ponen t iclle
SBcrtetlung^gcfefe auf, ba^ l)ei^t, er r)at eine matl)e-

matifd)e Formel gefunben, bie i^n ermitteln lä^t, mo bie

tV^notenpunftc ber 3[öirbelfdhmingungen fid) befinben, an benen
fid^ bie 9)laterie gu Planeten unb 2Ronben Derbid)tet

Ijat.*) aJlan bebenfc: ein 9lftronom fud^t rein l)^po-

tf)etifdö fid^ bie Serl^ältniffc Dor ber Silbuna beS ©onnen«
fi)ftem§ ju fonftruieren unb bered)nct matl)cmatifdi
bie Äonfequenaen feiner tl^eoretifd^en ©pefulation, inbem
er mit einigen il^m befanntcn SBerten mie ©onnen-
gefd^minbigfeit, 3iubitcrgrö^c, ßntfernung unb Saf)n bew-

eiben unb bcr ©teuung einiger 3Jlonbe operiert unb burd^
eine ijormcln bic Sö^^^umertc für bie übrigen nod^ gar nid)t

'eftgefteHten ßörper beredE)nct, unb finbet o^ne t5^ernroF)r unb
opnc 3]le^inftrumente, nur mit Xmte unb Rapier, ba^ in

biefer Entfernung Dom Uranu§ ein 3Jionb ftel^en mu|, ba^ in

jenem Slbftanb Don bcr ©onne ein fleiner planet freijt, unb
ba^ ba§ ©t)ftem be§ ©aturn founbfoDiele ©lieber m be-

ftimmter Stellung umfoffen mu^. Sclot nal)m je^n if)m be-

fannte Sßerte uno beredrinctc barauS bie Sage Don neunaefin

) ßS fei an biefer ©teile ouf fine 5lrbeit Don ^rofcfjot ÜJlortuS
j^ingcmiefen: Me (5ntftel)ung ben Tlonbe ber ^loneten", bie auf
matt)enmtifd^cr ©runblagc bic aKo,tbentftel)ung au§ düngen (©aturn)
3U begrünbcn fuc^t, nr\b tro^bem fii Don ßona anbeten ©cfii^tSpunftcn
öus^öel^t, eine trertöoHc (^tgänaurg m^ ®elotfd)cn S^eorte ßerobc
megen iljrcr Unabl)ängtgfcit üon biefer borftcHt.

ganj neuen fünften unb' finbet, baß breijefin feiner neuge-

Tunbcnen fünfte unä nid[)t bcfannt finb, mäftrenb an ben

fcri^^ anberen tatfäd}lid) genau nn ber bercdineten ©teile fid)

^immelöförper befinben. ""Man fieljt, bie (Erfolge be§ ©efei^eö

finb Derblüffenb unb crfd)cinen au fül)n unb unglaublid), menn
uid)t berarrigc tl)coretifd)e SÖunbcrrefultate in opr ^2lftronomie

fd)on bagemcfcn mären. Sor über 50 3iaf)ren ipar c§ 93clüt2^

:^anb§mann iJeDerrier, bcr au§ ©törungen im Saufe be§

Uranuö bercdjnete, baf? ein großer Aörper Don gana bc-

ftimmtem @emid)t unb ©röf^e 3O00 aJUllioncn Kilometer Don
ber ©onne mit einer Don it\m genau angegebcrten Umlaufaeit

freifcn muffe, beffen femeiligen Stanbpunft er genau feft«

ftellte, ol)ne and) nur ben nerinaften tatfäd)ltd)en SemeiS für

Die (J?:iftena beöjclben au iiaben. Gr fd)rieb bem Scrliner

Slftronomen ©alle, am 23. ©eptcmber mcrbc fid) an einer be-

ftimmteu ©teile biefer ßörper befinben, unb tatfäd)lid^ fanb
©alle nodh in berfelbcn 3laclt)t ben 9ieptun. "ün btcfc groft-

artige ©ntbedung, bic bie öjanae ßulturmelt erregte, fdöiiept

td) Selotö 2Jietf)obe an, unb menn i^r ebenfo gldnacnbc SBc-

tätigunqen beDorftel)en, fomirb bie SSiffenfd)aft abermals
ungeahnte ÜCriump^c feiern. 2)a& Don ncunael)n gefunbenen

fünften un§ breiae^n unbcfpnnt finb, nimmt unS nad) bj^n

eingaben über bie 9lftcroibenforfd)ung nid^t munber unb he»

meift ebenfo bic praftifdjc Sejbeutung be§ ©cfct^eä mic bic Un-
aulänglid^teit unferer optifd^en C^ilf^mittel unb Äenntniffe

überl^aupt.

2)a8 a^^tte ©efeh ift i ba? 3nflt nationSgef efe

bcr ^lanctenad^fcn,! auf ba^ ^icr megen ber

fd)mierigen aerl)ältniffc niAt näl)er eingegangen mcrbcn
fann. 2)ic Paneten bepen eine Derfd}iebcn ftarfe

9^eigung gegen i^rc Sabn, bie Grbe aum Scifpicl

28 ©rab, moburd) ber SBcdifel ber 3al)re§aetten b'^bingt

ift, Jupiter nur 8 ©rab (^Juftanb be§ emigen ??rül}ang§),

Uranus 90 ©rab unb fo fort. %xo^ mannigfad)er GrflärungS»

Dcrfud)C ift bic Urfad)e biefer 6rfd)einung nid)t aufgebedt
morben, bcfonbcrS ba bie 93erfd)iebenl)eit ber 2ld)fcnneigungen

feine ©d)lüffe auf eine l^ier maltenbe ©cfe^md^igfeit atc^en

liefj. Selot glaubt nun tro^ per fd)einbaren ^egellofigfeit ein

cinl^citlid)e§ '^rinaip gefunben ^u Iiaben, ba^ in feinem J^nfli-

nationSgefe^ feinen äuSbrud finbet unb ba^ ex grap^ift^ fo«

mol)l tvie rc^nerifd) beftätigt finbet.

©ein britteS ©efe^ ifr ba^ 9Ro ta tio n§gcf efe,

ba% Don ber 5!Jlaffc ber iliörpcr auf il^rc Umbrel)ung§»
aeit fdjlie^cn lä^t, unb bhird) meld^eS 33elot bcifpiclS-

meife bie 9f}otatiün§acit bbr ©onne au§ ber S)auer
ber ^lanetcnrotationen cienaxt bered)nete. S)en großen
JIßert biefeS ©efe^e§ beleurf)t,et bie i^eftftellung bcr SenuS*
rotation, über bic man biölljer toegen ber bidhten 35cnuS»

atmofpl^drc feine fid)cren Si?übad}tungen madgen fonnte.

S(i)iapaxe{ix naf)nx für bie SenuS tvie bei unferem 5Konb bie

©leidjQcit Don 2ag unb 3a^r, alfo 225 Zaqe an, mäbrenb fein

SanbSmann S3iand)ini il)r eine 3)auer Don nur 24 S:agen au»

fd^rieb. Steuere Unterfuc^ung<m Don D^ieftcn, aSiSliccnuS unb
XrouDclot ergaben bagegen m t atcmlid^er ©idjerl^eit 24 ©tun«
ben, eine Slugabc, bcr fiii) bie meiften 5orfd)er l)eute ange»

djloffen r)abeh, unb Selot fini)et mit ben gormein feincS ©c-
c^eS für bic 93enu§rotation \IS ©tunben 13 Minuten.

SCud^ ba^ fRätfel bcr fleincn Planeten, ba% man biSl^er nur
burd^ bie Sl^eoric einer 5^ataf trop^^ löfen ju fönnen glaubte.

Ai^j 'ÜT ''"' '*»

faf^t Selot fe^r gefd)irft al§ eiix rein; baüiftifd^eS Problem auf
unb fommt auf biefem SQßcg^ ^xi bem ©d)lu^, ba^ aüe Planeten
Don einer ©d)ar fleiner Körper begleitet finb, bie al§ ©pur
foaufagen im fiielmaffer ber !pianeten>bicfcn folgen, unb in ber

ütat finb in ber jüngften 3eit Dier foldt)^r Segleiter in ber ©pur
be§ Jupiter unb brei beim ßJlard gefunben unb beftimmt
^rorben. •

. V . / . / ^

©dhon bicfc fleincn Slörper im ßielmtfaffer ber großen
ißlanetcn fül^rcn un§ l^in ju ien legten unb rätfcH)afteften

©liebern be§ ©onnenft)ftem§, ben ^lometdfu, jenen feltjamen
„9lebelbegleitern'', mic fie ©d^iapareüi nennft, bic an ©rö^e unb
Umfang unb ^eQigfeit alle fonftigen ^i*fumel§crfd)einungcn
meit übertreffen, an bcr S)auer il^rcr pericobifd^cn SBicbcrfel^r

uns gana unDorfteÜbare Seiträiimc erreiitd)en, fid^ fd)einbar
in ba% Unenblid)e beS SßeltraumS Dcrlierefjn unb bod) ber %xx-

jicI^ungSfraft bcr ©onne unterliegen untf bei allebem burd)
il)rcn 9Jlangel an ©ubftana unb 3^tftreutt)lcit i{)rer 2Raffcnteilc

an ben Urauftanb ber bünn auSgcbreitetefti SUlatcric erinnern.

'Bclot f)ält fie für Uebertefte beS urjpri'ringlidien meitauSgc«
breiteten 3BirbclS, moburd) fofott iqrct <3ugcl)örigfcit aum
©onnenft)ftem unb ihre enorme S?af)nlänlge unb UmlaufSaeit
crfldrt mirb. ©eftü^r mirb biefe ^l)potbcit|e burd) bie ©tcEung
bcr Someten aur ©onncnbal^n unb aur giB"^ ^^^ 35ßirbel§, bie

Sefot an 335 fatalogifierten Ä^ometen nacmgeprüft l^at.

?lber gerabc bicfc Äometentl^eoric, boie in if)ren ®runb-
gebanfcn ben allgemeinen Slnfc^auungen ^ber bic Katur biefer

Äörper analog ift, jeigt uni bic Unjurdnönd^fett uiifÄet toTÜS?
fd)en ,i;^cnntnt|fe übext}aupt unb bcfonbcrö bei ber (Stflätnna
t)immlifd)cr (Srfd)einungcn. 3)ic aufjerorbentlid^c Scin^eit
unferer 3J^cf}iuftrumente unb bic ©euialität ber Unterfud)ungS*
metl)oben geftatten un^ bic fdimicrigfteu 3Jeobad)tungen unb
entrollen unS iPilber auö ^Sauberfcrnen, ba^ mir glauben,
5Rärd)en au Icfen. ©obalb mir aber auf unfere eigeneii ©innc
angcmicfen finb, fobalb mir (frflärungcn benötigen, crtenneu
toir bic Cl)nmad)t unfereS ©cittcö gonenübcr ben -(Iriiftcu unb
©rö^en beö Jföeltaüö. i^clot^^ iloonuniouic ifl ein ii)uu^ermerf
menf(^lid)cn ©eiftc^:<, aber fein objcftio bcnfcnber f^oi:fcf)ei' mirb
felbft m feinen fül)nfien C'^offnungcn bei bem hcutiiicii ©tani>c

unferer allgemeinen (frfenntniS oon ber Vuifflellinig einer m
allen SEcilen autrcffenbcu Gntfteljuugöbnpotlicic be^ Sonnen«
ji)ftemS träumen, ©clotö Ilieoric ifr feine l^öiung, fic ift ein

Settraa aur önträtfelung biefcö fd)önfteu aücr 'l^riiblcme, uuö
menn feine DRcfultatc ber miffenfd)afllid)cn ,^rittf ftauDlialtcn,

fo finb mir bem 3ielc um einen 9Riefcnfd)ritt näf)cr gcrüdt.
Äetn ©cbict ift fo geeignet mie bic ^^Iftronomie, bic fofratifc^e

SBeiS^eit au beftätigcn, bap mir mit bem Sl^adjfen unb ber

Sertiefuna unferer fienntniffc erft unfere Unfenntnis gemal)r
merben. unb gerabc bic ßomctcn bieten un§ in it)xex Stellung
im aSeltbilb bie allergrößten ©d)mierigfeiten. 3lid]t megen
33ernad)lüffigung unb 'SJlangcl an ßifer in bcr 33eobad)tung,
fonbern megen ber Ungunft ber Seobad)tung^3Derl)ältniffe.
vlnt gelten erfc^cint fold^ ein ©eftirn in l)ellerem ©lana am
^immcl, bie menigften ^ftronomcn Iiaben @clegcnl)eit, fid)

mit if)nen näf)er au befaffen, unb menn fie aufleudjten, fo ift

eS nur für menige Sage ober 35ßodf)en. 9Jur ber allcrflcinftc

Seil ber Someten ift unferen f^iiden überl)aupt augänglid),
unb ba man x\)xe 3af)l auf ^Killioncn fd)ä^t, fo geminnt man
bentlxd) eine Sorftellung Don if)rer Sebcutung für ba^ 2Belt-

bilb, ba^ [id] unter biefer SorauSfe^ung gana anber§ geftalten
mu^. SSä^renb alfo ffielot fic als IReftc ber Urmaffe' anfielt,

baut 3fl t) b b c r g eine Xf)eoric auf, monad) fiomctcn mit ben
Planeten ibentifd^ finb unb nid)tS anbercS barftellen alS Pla-
neten mit fel)r großer S;caentruität, baS f)eißt ^loncten, bic

fid^ nid^t mie bie ad)t großen Planeten in fireiSbal^nen, fon-
bern in 6llipfenbal)nen um baS ©raDitationSaentrum bemegen.
Sin ftörpcr alfo, ber im ©t)ftem freiSförmig um bie ©onne
läuft, ift ein ^^^lanet, mirb er aber in eine ellipfeuförmigc Sal)n
ge;itt)ungen, fo nimmt er ßometennatur an. ""Rad) biefer 9luf-

faffung fteüen bic fleincn Planeten ftometen bar, bie Don bem
fjjupiter abgelenft unb in il]re jetzige t^reiSbal^n ge.^ogen morben
fmb. SBieber anbere, aum 93eifpicl in le^ter 3eit © t e n

fe c I ,

glauben auS ben Sal)nen unb ©teHungen ber Kometen aur
5Jlilc^ftraße ©d^lüffc auf ii)xe 3ugel)örigfeit aur f^irfternmelt

aiel)en au fönnen, ein ©ebanfe, ber ebenfalls nid)t o^ne meitereS
Don bcr §anb au meifen ift. 9}ian fiel)t alfo auS ber 5)lanntg-

faltigfeit ber Sluffaffungcn, mic fd^manfenb bic ^Änfid)ten über
bie Äometen finb, eben meil fic fo feiten erfd^cinen, unb mic
in feinem SöiffenSamcig fo fer)r mie in ber ^immelSfunbc bie

©tetigfeit unb unermüblid)e 9Sieberl)olung ber Seobacl)tungen
bic ©runblagen für ieben ©rfolg bilben. SBie meit bagegen
bie ununterbrodicne ^orfd)ung§arbeit unb immer mieberf)ültc

9^ad)prüfung felbft bei ben unfcl)cinbarften xxnb fd)mierigftcn
Cbjicften führen fönnen, baS bemeifen bie JHefultatc ber
mobernen gijftcrnforfd)ung, über bic im ameitcn Xeil beriditct

merben mirb.

iSad^tlicti*
\

-,ic.

93orx [9Jad6brudf betbotcn.]

31Tartiu Salcmcnsfi«

VV^ic boä) ntufift h<n sjinn U^win^t
^'^^ Unb aUt Unrafl nieberringt —
Ieict)t fd?afft ber 2lbcnb unb fein Sang,

iros nie ber Pbantafte ö^l^"fl«

Pen öreQen Za^ &egef)r' id} x\id}t,

ilomm, DunMf)c\t, fei bu mein Cicfrt,

(ßetcite nii(^ auf fanfter 25ar7rt,

Wo freunbliche (ßebanhen naf^'n.

Pir f)ah id) alles anvertraut, )

Was nit bie bldbe nienge fcf7aut, ;•
; •....

I>u b^ft b(^i tieffte Ceib gefcl/n,

Pu mirft auc^ meinen ißram rerflclj'n.

So ai^l? mein Cieb bxixd) ftitle Xlad^t

Da\)xr\, babin, mo eine tpadpt,

Unb ötüfee fie: no<^ lebt mein UTut,

^It aus, f?alt aus, bleib' tceu, bleib ^\ii !
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angesehen bat; aber ich sah es, als er die

Treppe hinunterging."

Verteidiger: .Warum haben Sie das
nidit gesagt?"
Lambie: »Ich sage das eben Jetzt!"

"Was ist geschehen, daß Lambie so plötz-

lich das Gegenteil von dem behauptet,
was sie in den USA aussagte? Gilt nicht

Sprüchen und der Unsicherheit der mei-
sten Belastungszeugen ergibt, geschickt
lusainmen. Die einzelnen Aussagen ver-
filzen sich allmählich zu Seilen, die Seile

verdrehen sich zur Schlinge, die Schlinge
beginnt sich zusammenzuziehen.
Die Verhandlung erreicht ihren Höhe-

punkt: Warum hat Slater fluchtartig Glas-

denen er schon einmal nadh Amerika ge- '

flüchtet war! Hier der Beweis: In der

Frühe des Mordtages trifft brieflich die

Warnung eines Freundes^ Slaters aus

London ein, seine Frau sei ihm erneut auf

der Spur und verlange Geld. Am selben

Tag leitet Slater den Verkauf seiner Woh-
nung ein und nun, als er am 25. mit einer

Beratungszeit verkündet der Sprecher in

die atemlose Stille des riesigen Gerichts-

saales: „Die Jury spricht den Ange-
klagten schuldig nach der Anklage!"

Slater ist aufgesprungen: „Mylord, darf

ich ein Wort reden, wollen Sie mir er-

lauben, zu sprechen?"
Aber die Zeremonie nimmt ihren Gang.

Xiab es eine Weltraum-Explosion?
// Zwei Hypothesen über die Entstehung cles Universums / Von Dr.FRiTZ KAHN

pifs in trfiser Jahrhundert hinein gab es
^^ keine wissenschaftlichen Theorien
vom Universum. Dies änderte sich mit
einem Schlag, als der Zweimeterspiegel
auf dem Mount Wilson in USA in Betrieb

genommen wurde und man mit diesem
nun über die Grenzen unseres Stern-

systems, die Milchstraße, hinausdrang in

den eigentlichen Weltraum und hier Mil-
lionen Weltsysteme derselben Art ent-

deckte, Wirbelsystemc von ungefähr je

100 Millionen Sonnen, die in Spiralen um
ihr Zentrum kreisen.

Als man die Fluggeschwindigkeit dieser

Mechanik dos Universums auf. So trat

1927 der belgische Abb6 le Maitre mit
einer Hypothese vor die Welt, die be-
greiflicherweise größtes Aufsehen er-

regte, der Hypothese vom ,,Explodieren-
dem Universum". Er sagt: Wenn die

Sternspiralen so auseinanderfliegen, daß
sich ihre Fluggeschwindigkeit proportio-
nal der Entfernung steigert, so sind sie

Sprengslücke einer Explosion, denn nach
eben derselben Regel fliegen auch die

Bruchstücke einer Granate auseinander.
Die sehr schnell fliegenden Stücke sind

der Stelle der schöpferischen Weltkata-

wir wahrnehmen. Die leuchtenden Sterne

sind nicht alles. Es muß daneben ein

ungefähr ebenso großes Maß an unsicht-

barer Materie geben. Tatsächlich haben
modernste Instrumente inzwischen
wesentlich mehr dunkle Materie entdeckt,

als man bisher kannte. Die Hauptmenge
der interstellaren Materie ist unsichtbar,

weil sie als dünnes Gas verteilt ist und
aus nichts anderem als vereinzelten
Kernen von Atomen besteht, die man
Protonen nennt.

Unter dem Einfluß der Gravitation

müssen sich die Protonen anziehen und

,SO STELLT SICH DER WISSENSCHAFTLER ABBE LE MAITRE „DIE GROSSE EXPLOSION" VOR
Da die Milchstraßen auseinanderstreben, hat le Maitre die Theorie autgestellt, sie seien Bruchstücke einer Urweltgranate,
die in Gestalt einer Wolke aus Atomkernen explodierte. In einem der dahinwirbelnden Sprengstücke soll unsere

Erde kreisen Foto: WamS

Weltspiralen maß, stellte sich heraus,
ciaß sich fast alle von uns wegbewegen,
je schneller, je weiter sie von uns ent-

fernt sind. Mit zunehmenden Abständen
werden die Geschwindigkeiten enorm,
100 ÜOO km in der Sekunde und mehr, und
man kann sich wohl denken, daß diese

Geschwindigkeit bis zur Lichtgeschwin-
digkeit von 300 000 km/sek zunimmt, wo-
mit sie nach den Formeln der Rela-

tivitätstheorie den Endpunkt ihres Da-
seins erreicht hätten — d. h. dahin-

schwinden.
Auf dieser von Hubble aufgestellten

These bauen sich wie auf einem Fun-
dament alle Theorien über die

Strophe bereits fern, die langsameren, zu
denen wir gehören, sind ihr noch nahe.

Der Herd der Explosion war eine ,,Kern-
wolke", die aus Atomkernen bestand und
durch eine Kernreaktion in die ,,Luft",

in diesem Fall die Luftleere, flog. Diese

Wolke war nach astronomischen Begrif-

fen gar nicht groß. 10 000 Lichtjahre in

den drei Dimensionen des Raumes reichen

aus, um die Atomkerne alier Sterne des

Universums zu liefern, denn zu Kern-
masse komprimiert ließe sich unsere ganze
Erde in den Mount Everest packen.

Bei weiteren Überlegungen kam man
zu folgendem Resultat: Es muß mehr
Materie im Weltall vorhanden sein, als

sammeln. Aus dem scheinbaren
,
.Nichts"

erstehen erst fein hingewehte dunkle
Wolken, aus denen sidi dann Kugeln von
dunkler Materie formen, Keimlinge künf-

tiger Sonnen. Jn ihnen drängen sich die

Protonen zusammen, werden gebremst
und erhitzen sich hierdurch. Sie fliegen

immer lebhafter hin und her, und wenn
die Hitze 1 Million Grad erreicht hat,

stoßen sie zusammen. Nun spielen sich

,,Kernreaktionen" ab, so genannt, weil

die Protonen ja die Kerne von Atomen
darstellen.

Vereinigen sich zwei Protonen, so ent-

steht ein Kern mit zwei Protonen, der

Atomkern des Heliums. Hierbei wird

Masse in Energie verwandelt, und durch

diesen steten Gewinn an Energie steigt

die Temperatur der Gaskugel nun viel

schneller als zuvor. Sie wird zu einer

Sonne wie die unsere, in deren Innern

sich bei einer Temperatur von rund

20 Millionen Grad fortgesetzt Helium aus

Protonen bildet. Der hierbei erzielte

Gewinn an Energie ist die Quelle der

Sonnenstrahlung.
Laien glauben, daß die Sonnen „im

Raum verloren" dahinschweben. An den
Maßstäben der Weltkörper gemessen
jedoch kreisen sie in Wanderströmen
durch die Spiralen ihrer Milchstraßen.

In ihnen steigt die Temperatur bis auf

das Zehnfache der Hitze unserer Sonne,

die ein gemächlich brennender Stern ist.

Es gibt Sterne, die 10 000-, ja 300 000m al

mehr Licht ausstrahlen als sie. Diese

„Uberheißen Sterne" nehmen ein schlim-

mes Ende. Eines Tages explodieren sie

und erscheinen als „Super-Nova" am
Himmel.

Moderne Kosmogonie '

Die Milchstraßen selbst aber, in denen
ja einige hunderttausend Millionen Son-
nen vereint kreisen, sind nicht das Pro-

dukt von Explosionen, sondern Geschöpfe
eines an sich stabilen Universums. Wie
die Blätter aus dem trockenen Stamm des
Baumes erscheinen sie aus dem „Nichts",

das aber ebensowenig ein ,,Nichts" wie
der Stamm des Baumes trocken ist, sondern
geladen mit Stoffen und Energien. Wie
der primitive Mensch nicht verstehen
kann, daß aus einem grauen Stamm
grüne Blätter hervorbrechen können,
sondern nur feststellt, daß sie eben da
sind, so geht es uns gegenwärtig mit den
Sternspiralen. Wir können nur sagen:

Da sind siel • •

Gegenüber der Hypothese vom ,,Explo-
dierenden Universum" wird diese neue
der vier englischen Mathematiker Hoyle,
Littleton, Bondi und Gold die Hypothese
der

,
»Ewigen Schöpfung" genannt. Es

geht von ihr, im Gegensatz zu der bru-

talen Idee eines „Explodierenden Uni-
versums", eine friedliche Stimmung aus,

die unsern Vorstellungen und Wünsdien
vom Wesen der Welt viel angemessener
erscheint. Es ist die naturwissenschaft-
liche Fassung des schönen Gedankens
unserer mittelalterlichen Mystiker, daß
die Schöpfung der Welt nodi gar nidlt

beendet, sondern die schaffende Gottheit

noch immer am Werk sei; ein«' Vorstel-

lung, die' auch der alten Lffhr^. cfer Chi-

nesen vom Tao, vom „Sinn", zugrunde
liegt. So kehren die großen fundamen-
talen Ideen üb^ das Wesen der Welt in

immer neuer Form auf der Bühne der
Erkenntnis wieder. Copyright Dukas

T iebe ist bei jedem tiefer veranlagten
*^ Menschen immer nur möglich, wenn
er sich ganz und ungehemmt dem eigenen
Erleben und dem Erleben des Gefährteri
hingeben kann. Dies erfordert mensch-
liche Übereinstimmung mit dem Partner.

Es soll daher versucht werden, auf einige
Grundunterschiede menschlichen Daseins
hinzuweisen, die immer wieder zu
Schwierigkeiten in der Ehegemeinschaft
führen.

Wir nennen an erster Stelle zwei
Menschentypen, die gewissermaßen
Pole bedeuten. Auf der einen Seite
stehen nüchterne, praktische, meist flei-

ßige, umgängliche und ruhige, sachliche
Naturen, auf der andern Seite Menschen,
denen die äußere Wirklichkeit weniger
bedeutet. Sie sind mehr großen Fragen
und Interessen, mehr theoretischem For-
schen und Denken, mehr künstlerischem
Schaffen zugewandt. Man kann etwa die

ersten als Realisten, die zweiten als

Idealisten benennen, die einen als die

Nüchternen, die andern als die Phan-
tastischen.

Sind diese Typen stärker ausgeprägt,
so kommt es ohne Verschulden der
beiden Gatten zu großen Schwierigkeiten.
Der realistische Mensch wird in der Liebe
körperhafter sein. Dem idealistischen Typ
ist dies vielfach fremd; er empfindet es
als unzart, möchte neben dem seelischen
Aufgehen das Körperhafte gewissermaßen
nur als Begleiterscheinung erleben. Der
Realist wird den Phantasiemenschen als

unzärtlich, unlebendig, nicht voll bluthaft

empfinden, umgekehrt der Phantasie-
mensch den Realisten als zu derb, zu
materiell, zu sinnlich.

Dann möchten wir auf den Unterschied
von tiefen und flachen Naturen hin-

weisen. Die tiefen nehmen das Leben,
sich selbst, die Forderungen des Daseins
schwer, gründlich; sie neigen dazu, alles

mit den größten und wichtigsten Fragen
in bezTjg zu setzen, sich genau Rechen-
schaft abzulegen. Sie sind daher meist
verharrend und neigen zu Schweigsam-
keit. Demgegenüber sind flachere Men-
schen schnell umstellungsfähig; schwere
Schicksalsschläge können sie zwar sehr
stark aus dem Gleichgewicht bringen,

aber als Stehaufmännchen, als elastische

Wesen schnellen sie aus tiefer Verzweif-
lung bald wieder in die Mittellage oder
auch in heitere Verfassung. Sie sind
dementsprechend auch meistens ge-
sprächige Naturen.

Seelische Barrieren

Auch zwischen diesen beiden Typen
besteht keine Möglichkeit, daß einer das
Wesen des andern nachfühlen kann, son-
dern jedesmal wieder steht der flache

Mensch völlig fassungslos davor, daß der
Tiefveranlagte etwa irgendeine kleine
Bemerkung stunden-, ja wochenlang in

sich herumgetragen und mit schweren
Mühen verarbeitet hat, wäh'-end um-
gekehrt der Verharrende, Tiefveranlagte
völlig unbegreiflich findet, daß sein Part-

ner nach der allerheftigsten Auseinander-
setzung zu voller Liebesbereitschaft
fähig ist. Flach soll hier in keiner Weise
herabsetzend gemeint sein.

Wie unendlich durch diesen Persönlich-

keitsunterschied das Liebesleben beein-
flußt wird, liegt auf der Hand. Für den
tiefen Typ hat es immer religiösen

Charakter, ist es inuner eine letzte Hin-

Die Brocke kann brechen

Weiterhin dürfen wir auf aktive und
passive Naturen hinweisen. Dieser Unter-
schied ist in gewissem Maße geschlechts-
gebunden. Aber schließlich sind „der
Manrk" und „die Frau" in der Wirklich-
keit nicht anzutreffen, sondern jeder
Mensch trägt Anteile beider Geschlechter
in sich. Fner ist eine schwere Gefähr-
dung gegeben, wenn sich zwei passive
Naturen zusammenfinden, die beide er-

warten, geliebt zu werden. In gegenseiti-
gem Erwarten wächst mehr und mehr
Spannung, mehr und mehr die Enttäu-
schung, ja schließlich, wie so häufig, ein
gegenseitiger Haß. Sind Aktivität und
Passivität verteilt oder haben beide Part-
ner genügende aktive Möglichkeiten, so
kommt diese Gefahr nicht in Betracht.

An nächster Stelle sind die Typen des
Pessimisten und Optimisten 2u erwähnen.
Hier kann, wenn der optimistische
Mensch die stärkere Persönlichkeit ist,

ein gewisses Maß an Pessimismus des
Lebenspartners nicht nur getragen, son-
dern zum Teil abgenommen werden. Im
dauernden Zusammensein mit einem
ewig klagenden, ewig nur Negatives und
Unglück im Leben sehenden und finden-
den Lebensgefährten aber wird der ge-
sunde Optimist auf die Dauer ersticken,
wird bei größter Selbstbeherrschung zu
einer inneren Verzweiflung getrieben,

Leidenschaft
In einem Pariser Filmatelier probt

nnan wieder und wieder eine sehr
leidenschaftliche Liebesszene, ohne
daß der Regisseur mit der Darstellung
sonderlich zufrieden wäre. Do erklärt
ihm die sehr zauberhafte Darstellerin
verzweifelt: „Es Ist schrerHjch mit
solchen Sachen. Im Leben habe Ich so
etwas hundertmal glänzend geschafft,
und wenn Ich vor der Kamera steh^,
versage Ich."

die dann nur dazu angetan ist, den
Pessimismus tles Lebensgefährten zu
steigern.

An letzter Stelle benennen wir Unter-
schiede, die sich in verschiedenen For-
men, gewissermaßen in verschiedenen
Maskeraden darstellen. Wir denken an
den Kleinlichen auf der einen, den Groß-
zügigen auf der andern Seite, an den
Ordentlichen, den Nachlässigen, den
Sparsamen, den Unwirtschaftlichen.

Man könnte diese Liste vergrößern.
Wir wollen davon absehen. Es liegt uns
ja nicht daran, ein vollständiges Ver-
zeichnis menschlicher Schwierigkeiten zu
geben, sondern unser Ziel ist ein Grund-
sätzliches. Um es zusammenzufassen:
Schwierigkeiten im Liebes- und Ge-
schlechtsleben sind außerordentlich häu-
fig dadurch bedingt, daß tiefgreifende
Unterschiede der Persönlichkeiten beider
Partner eine Verständigung unmöglich
machen und damit auch den Zugang zu
wirklicher Liebesmöglichkeit aufheben.
Die Leidenschaft kann diese Unterschiede
für eine gewisse Zeit überbrücken, aber
jede Dauergeroeinschaft wird von ihnen
in mehr oder minder schwerer, ja oft
völlig zerstörender Weise belastet,
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3)ie ^etttdmpfe ber ^diatifev, i^re tra=

gifcl}en ^ataftrop()en — ^aben bie aüge^

meine 2;^eilna()me an bem Gd)id(fal ber

faüenben Oflieger in einer Gtärfe crmecft,

n?ie eS fonft ba^o eiuäelne 5J?enfd)enIebeu

nid^t 3U beanfprud)cn üermag. !lJ?and)ec

Heft t)iefleid)t mit fäUerem .&er3en bie

^Jiad)ric^t, baß 10 ^Bergleute t)erfd)üttet

ober 25 ^J}^atrofen ertrunfen finb, alö b'ic

Dom }^all cineö einzigen DJ?enfd)en au^ ber

Qötit. Gd)on ber 3tur3 beö erlegten S3o-

gel^ ^at ctmaö unfagbar ^laurigeö an

fid). ^ilber ber eineö fliegenben ^JJienfd)en,

auiägemalt t>Dn ber ^-)jl)antafie mit ben 58or=

fteflungen ber ^ilflofigteit in bem tjaülo-^

fen ^Jiid)tg ber iiuft, ber Jöer^iueiftung bes

Ungliidlid)en, ber fic^ feineö rettungiälofen

Uutergaiigcö beimißt ift unb fdiließlid) beö

erbarniungölofen ^f^fdieüenö an ben Stei-

nen, — baä ift ba^ erfd)ütternbfte JÖilb,

baä ein 5Iuge fd)auen unb eine Erinnerung

l}eraufbefd)n)ören fann.

5Öie paraboy muß biefem fubjettiöen

Stanbpuntt gegcwliber bie 33e^auptung

fd)einen, baß t)inter biefcr grauenhaften,

^)RaiU beä lobeßfampfeä in ben Üiiftcn

baö frieblicfte ^(ntlitj eineä fd)mersenlüfen

ZoM lächelt, baß über bem Sc^auplalj

eineö neröenerregenben 5!}Jenfd)en = ^xa-
mai ein JJriebe fd)it)ebt, mic er fonft nur

über bem ^obtenbett müber ©reife ru^t.

Unb bod) ift bem fo. ^ie ein guter

^id)ter felbft in ben 5(bfd)Iuß einer ira^
göbic einen t)erföt)nnd)en 5lon ^ineinflin-

gen läßt, fo ^at bie D^atur über bie

Gc^Iuß ' G^ene bc§ i2eben§, mag fie auc^

noc^ fo fdirill baö Gdiaufpiel enbcn, bie

milbe Ganftmutt) eines ücrfö()nenben ^uä=
gangg gebreitet. Qvoax f)ahtn mir, bie mir

nid)t ©eiftcr ^itiren (önnen, feine Stim=
men au§ bem !5enfeitä öernommen, aber

baS 3fii0ni^ Dieter, bie bem 2!obe nur mit

!napper 5^ot^ entrannen, Verbürgt bie

lilßa^r^eit, baß bie 5^atur felbft bie bru-

talfte 2eibe§'5l]ernid)tung aller IHoI)eit be-

raubt burc^ bcn Jöalfam ber ©mpfinbungö-
loftgfeit, ia fogar bäufig burd) bie ang^-

ne^mften träume gerabegu öertlärt, eine

Sr^atfad:)e, bie unä in biefen ^agcn, mo
tobeöoerai^tenbc Pioniere ber 5lu(tur i^rer

^crrlid^cn, aber gefafirboHen 9[Riffion aum
Opfer faüen unb mo ber meiße iob mie-

ber über bie i^'unt fc^reitenb, bie ^Oauoer-

megenen in bie Gd)Iud)ten ftößt, gum
2roft merben lann.

SDer ^rof. ber ©eologie, §eim, l)ielt

üor einigen Sauren im ^Ipen - ßlub au

3ürid) einen auffe^enerregenben 93ortrag

iUyt feinen 5tbftura in ben 5(Ipen. „^Iöa§

\df in biefen 5—10 Gefunben gebadet unb

gpfü^U *:j([h(, läßt firf) in 3ef)nmo^ fo öiel

5Jlinuten nid)t eraä^Ien." (5r benft an feine

SSorlefung, bie er nun nidit t}alten\ fann,

an ben öinbrud ber lobe^nad^ricpt auf

feine Sfamilie, er berfudjte fie ^u ^röften,

bie mo^It^urii^e ©emiß^nr ber aBforutef

Gd)meralofig!eit eineö .ßö^enfturaeä ge-

mäht. 3c^ mar ;,»^euge be§ ^Ibfturgeö beö

9Imati!erö öeim im ^uguft öorigen ^af}^

reo. (5r ftürate auä 80 !JJ?cter ©öl^e. Eine

Ggene, bie an Gc^redlidifeit nur*nod) über=»

boten mirb burdi bie Erinnerung an ben

^bftura be§ S3alIong „*2(meri!a" bei bem
©orbon ' SBennett ^ Solennen. 2)er 3afl

ßeimS mar fein fc^nefler. Er bauerte ge-

miß öiele Gefunben; ber 5(eropIan flat-

terte a»?rft ^in unb ^er mie ein au S9oben

faflenber ^apierbogen, überfd^lug ftd)

bann ein ober mehrere Walt unb fauftc

bann erft fenfred^t aur Erbe. §eim mürbe
nad) mehrtägiger S3emußtIofigfeit in'^ ße>

ben aurücfgerufen. Er meiß nid)tg bon fei^*

nem ganaen Unfall. Er erinnert fic^ nur

nod), aufgeflogen au fein, unb üon ba an

fdjminbet fein SSemußtfein, biö er fic^ auf

feinem 5lranfenlager mieberfinbet.

^aä ift aud) gemiß baö fioö ber anberen

J^fariben. Ein füßeö ^J^irmana ober fogar

ba^ 2raumbitb liebüd)er ^^an^aömago-
rien.. Gc^enbel unb ^bß maren, mie glaub=

mürbige !Öeobad)ter bet)aupten, bemußtloji

bei ber .&önenfal)rt in bie 2iefe. ^ie ^2(n^

gaben bon anberen, Hilferufe gel)ört unb

!Hettungö = Jöerfndie gefe^en au ()aben,

finb pl)i)fifali1d), pi)i)fio(ogifd) unb pft)d)o=

logifd) unl)altbar. Gie berut)en auf iUfio-

neu unb Qiebörs - §aüucinationen ber er-

regten 3ufd)auer.

^er Uebergang bom DReid) bei ^2ebeng

in „baö Vianb oljne §eimfe^r" fte^t unter

bem 3eid)en beö 3friebenö. 2)er ilüunfd),

ben 9totl}nage( in feinem berühmten S^or-

trag „lieber ba§ Sterben" auögefprod)en,

baß e» iljm gelingen möge, „einen milb

ber^üllenben Gd)(eier über ba» grinfenbe

©orgonen^aupt ^n aieljen, au a^iß^u, baß

bieleS unö mo^l graufam erfd)eint, aber

nid)t ift, unb baß ber ^löiffenbe bort iRut)e

unb fjrieben erfennt, mo ber ^aie .^ampf
unb <3d)reden au fe^en meint," ift gerabc

in biefen 2agen ber erneuten ^roflama-

tion mürbig. ^Ißir oermligen nicftt bie mu=
t^igen Gegicr ber ütiüfte au fd)üfeen miber

ben T^atl in baö ^ilotengrab, unö aber,

bie mir mit Entfetjen unb ÜJiitleib it)ren

Gtura berfolgen, mag baö 2öiffen bort

aum 2roft gercidien, mo baö ®efül)l unä

fflunben fd)Iägt. Unb man benft an hau

SBort 3ot)ann 3afob ÜRo^rö: „2)ag glüd--

lidifte Co^, baä einem Gterblid)en au t^eil

merben fann, ift, menn er in fold^em ^u-
genblid au§ bem Üeben fd)eibet, in bem
bie ^Jienfd)l)cit eben ben ^ilufgang einer

neuen troft- unb fegenbringcnben Gönne
ermrjrtct."

— Ein bcutfd)er Offiaier, Cent. Gd)rö*

ber üom .^olberg'fc^cn ©renabier IRg't 5^o.

9, bereitet eine miffenfd^aftlid^c Eypebi*

tion in baä ^ßorbpolar - ©ebiet, in ba§

Öera 9^ufftfd) - 2applanb§ nac^ !)2omaia=

Gemlia, in bie 5almat unb %at) %amtix
.^albtnfel bor, ©ebiete, bie geograp^ifdi,

öoologifd), et^nograp^ifd), mirt^fd^aftlid)

noc^ faum erforfc^t finb unb ba^er eine

tRei^c mert^boller miffenfd)aftlid)er Ergebe

niffe tiefern bürftcn. ^n biefer Sorfd)-

ungöreife, bie burd) eine ^ox -- Eypebition

im borigeu hinter borbereitet mürbe,

merbfu eine IReitje bon miffenfd)aftlid)en

Gpeaiatiften tf)ci(ne^men. i)ie Unfoften,

bie auf 250,000 !Diarf beranfd)Iagt mer^

ben, finb bijgöec nur iufu gerinaen Ü^cil

gebedt. i
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/ aSan [^ladbbtucf Verboten.]

I , Fritz Kahn (S^aTlottenburi)).

/ Xxe SDÖettfämpfe bct ^iDiotifer, il)re trooifd^en ÄatnflropF)cn —
Sdiciiblec, SDlüClcr, {Jrel) — l)Qben bic QÜflcmcine !lcilual)mc an bem
^ri^icrfal bcr faHenben öltcQcr in einer ©tarfc ermcdtt, lüie eS fünft

ba3 etnsclne SJtcnfd^enlcbeu nidjt 3u beanfprud)eii t)ermao.

'Diaridicr lieft biefleidjt mit fnlterem ^cx^en bic 5^ad)rid)t,

bafj|^5el)n Sergrcutc tetfrijüttet ober fünfnnb3n)an5iQ 3JZatrofcu

»u finb, als bic l^om 3fall cincä cin3iocn 5i?cn[d)eu au%

H)C. 6d)on bcr ©tur^ bc3 crleotcn öocjelg l)at cUva^

for $trauriQe3 ön fld). Slber ber etneä fllcocubeu 2JIcii-

in§gcmalt x>on bcr ^f)antaftc mit bcn 5)otftcnunocn bcr §^^1'

Jit in bem Iialtlofcn 9iid)lä bcr ßiift, bcr S3cr3tDeifiuno bc§ Hn-

[id^cn, bcr fid) feinet rctlunflölofcn llntcroanoc3 bciuu&t ift unb

ilic^ bc3 crbarmi!nc^3lofcn 3pr(rf)cITcn3 an ben Steinen, — bniS

erfd)ütternbftc 93i(b, baS ein 5liiGC fd^aueu unb eine Grinnc-

^l^craufbefd^lDören fann.

parobojc mu& biefcm fubjcftibcn 6tanb|?unft (jcöcnübcr bic

[ptung fdjcinen, i^ f)intcr biefcr o^^w^»f)öftcn 3}ia§fc be-S

IfompfcS in bcn ßüftcn ha^ frtcblic^c Hntlijj eined fd)mcr3cnIofen
3 Ind)clt, baf^ über bem Sc^aupla^ cincS nerbencrrcoenben
tfdjcnbramaS ein triebe fd^mcbt, »oic er fonft nur über bem

'otcnbctt müber ®rcifc rul)t.

'Unb bod) ift bem fo. SBie ein guter 2)id)tcr felbft in bcn Slbfri^Iu^

einer 5lragöbie einen üerföI}nIid)Gn STon I)ineinningen lälit, fo Ijot

bic Statur über bic (Sdjlu&facnc be§ ßcbenS, mag [le aud) nod) fo

fdjriü bo§ ©d^aufpicl cnben, bic milbc Sanftmut eine^ Dcrföl)ncnben
'^luSgong^ gebreitet. 3lDar r)abcn mir, bie mir nid)t ©elfter
zitieren fönncn, feine Stimmen ohS bem 3enfeit8 bernümmen, aber
ba^ 3cugniS t)ieler, bic bem 2:obe nur mit fnapper 3lot entrannen,
verbürgt bie äBar)rf)cit, bajj bie Statur felbft bic brutalftc ßcibeS-
t)crnid)tung oll5r Uot)eit beraubt burc^ ben iöalfnm ber ßm^^fin-

^ungsilofigfcit, ja fogar r)äufig burd) bic ongcneOmftcn Sträume gc«

vaoc3U Derflärt, eine ^atfad)e, bic un§ in biefen 3:agcn, wo tübc§.
t)crnd)tenbc Pioniere ber ilultur i^rer l)errlid)en,«aber gcfa!)rt>üaen
-XJiifrion aum O^fer faücn unb Ujo bcr mcijjc Xcb lieber über bic

fjirne fd^reitenb bic Sltlaubermegcncu in bic Sd)tudjtcn ftö&t, aum
Xroft rtjcrben fann. /

a)cr ^rofcffor bcr ©cologie, §eün, l^iclt bor einigen- 3ai)ren im
^I))cnflub au Qüxid) einen ouffc^encrregcnbcn 23ortrag/ über f^ii*»*"

nouörierS ^auörunrum

V./ .

Slbftura in bcn Sllpen. JlöaS id) in biefen fünf bi8 3c!)n Scfunben

gebadet unb gcful)It r)abe, lä&t fid) in 3el)nmal fo biet ajlinuten nidjt

cr3äl)len/ (Sr bcnft mi feine 93orlcfung, bic er nun ntd)t Italien

fann, an bcn Ginbrucf bcr Iobc3nadf)rid)t auf feine gamilie, er Der«

fud)t fic 3u trijften, er bcnft on bic (Sffigflafri^c in feiner Xafd)e, er tviU

bic ©rille abncl)mcn, um feine Slugcn üor bcn Splittern 3u fd)ü(^cn;

^barauf fal) id) in einigem ?lbftanb tüie auf einer Sd)Qubfll)ne mein

gan3e8 bcrfloffcneä ßcben fid) in 3af)lrcid)en S^ilbcrn abipiclcn. ^ÄQeS

wai wie Ucrflärt in l)immli(d)cm ßidjt; eä mar fd)ön, ol)nc Sd)mer3en,

üf)nc ^Ingft, ol)nc Dualen;*' er fü^lt ,.eine göttlid)c iKuI)c mic l)crr(id^c

2Jhi|i( burd) feine Seele 3ie^en*'. ^cinx fül)rt bann nod] anberc gällc

üüu Qleidjgültigcn ober angcncl)men ^mpfinbungcn Vlbftür3cnber an,

|L> bcn einc^ ad)tiül)rigen Ännbcn, ber bei feinem 22 SJJctcr tiefen

Stura feinen anbcrcn ©cbanfcn l)at aU bic Sorge, er fönne fein

neues» 2afd)enmcffcr beim gaÜ t)crlieren.

iJin ^arifcr ©cologc, bcr abftür3tc, befd)rcibt feine ©efül)le mit bcn

2Botten: ^^d) fiel ime eine SJiaffc unb iunr ol^nnmdjtig, el)c id) Juufjte,

ba(3 id) fiel.' S)cr befannte Sbergfteiger yBI)l)m;>cr ftüratc ah bom
3Jlüttcrl)orn, fiel nad) 70 JUlctcrn auf bcn crften Jclfcn unb baim auf

eine ganae JHeif)c folgcnber. Ctr blieb ftänbig bei 23civ)u&tfcin, anljlte,

üf)nc Sd)nicr3en 3u empfinben, bic einaelncn Stö^c, cnuartctc, n?cnn

einer borbei mar, ben folgcnben, ermog, mie lange er e3 ou^l^ülten

mürbe, unb erflärt auQ biefer ßrfal)rung ben Zob butdj Slbftura

für eine ber anöcnel)mften Sterbcarten. Sluf ©runb einer großen
i)icil)e bon intcreffanten S3crid)ten ^Ibftüracnbcr fommt bcr hopen»
l)rtgener ^rofeffor Däfar 23Io(^ au bem 0k»[ultot, ^man fonne mit
Sidjcrl)eit beljauptcn, ba^, mer im 5tn[d)ru6 an einen bcrortigcn

llnglücfSfad ftirbt, in ber Flegel feine iDuolcn hei feinem 2:ub

cm|)finbet.''

^ie !Pft}d)ologtc gibt bic Seftattgung biefcS (5rfaf)rung§fate8. 2Die

c3 eine untere ^9ici3fd^mcllc'' gibt, untcrr)alb bereu mir nid)t^ em^[in-
bcn, fo gibt cS einen fritifdjen $un£t, bei bem bie Dflcrüencrrcgung

jene Sutenfität übcrfd)rcitet, bie finnlid) em<:)funbcn merbcn fann.

2Btc nur ficben Cftaöcn mufifalifd) crfa^lic^ finb, mie mir nur bte

ficbcn gfarben alö einen fleincn 3lu§td)nitt ber Icudjtenbcn 9Bcit au
feljen Vermögen, fo l)at aud) ba§ S^cftrum ber Gmpfinbungen fein

3nfrarot unb llltrautolctt, mo bic ©cfül)le über bic ©ren3cn bc^
bämmcrnbcn ^albbcmufjtfcing l)inübcrgleitcn in boS ^eid) traum-
lüfcn S}ergcffen3. 2)er frf)mad)el<ftrifd)e Strom beS tierifd)cn

ÜJiuSfelS mirb cbenfo mcnig öon un^ enipfunbcn mie bic enorme S3olt-

3nl)l beS öinrid)tung§ftuf)le8. I^ün3cntrierte 6al3faurc fd^mccft
nid)t faucr unb flüffigc ßuft erregt fein ^ältcgcfuljl. SSer in bic
3onne fd)ant, uni ^eöigfcit a« finben, mirb Qcblenbet unb flcfit

itn^Bicnftpferbc S)tc ütegierung

SOOMP

SfinftcrniS. 3cbcr fcnnt biefen mütterlid^cn 3ug bcr Ü^atur, un«
üor Sd^mer3cn au bcmöl)rcn burd^ ba^ füfec ®ift bcr S3c-

taubung. 3eber ^rat erfal)rt öon biefcr erinncrungSIofigfcit

ber lüerunglüdtcn. 3d) fal) einen jungen ÜJlann, bem ein

3lutomübilomnibu8 bie Sd)übclbccfc aettrümmcrtc. Sd)mcracn

l)at er nid)t cnHjfunben, et cntftnnt flc^ nur nod), ba\i

baS Ungetn n auf il)n aufam, unb bonn bcrfdjmimmt feine Srinnctung

in bcr ncbcll)aftcn SDorftcllung cinc§ Sd)attcnS, ber il)m entgegen-

flog, häufig entreißt bicfc erinnerungölorigfeit nod) einen ganaen

leil be^ ^ r lebcnS, ol§ molltc bic ?iatur fogar bic 5tngft bor bem
llnglüdP auälüfdjcn au8 bem (Scbäd)tni3 beS Jöetroffenen (fogcnannte

retrograbc ^Imnefie). 3d^ fal) eine junge grau, bie ein Sd)mungrab
budjftäblid) ffalpicrt l)atte. Sic mu&te nur nod^, ba^ fic ben 3)Za-

fd)inenraum betreten I)atte, l)ier reigt ber i^aben bcS (SrlcbcnS jdl) at>

üub il)re Erinnerung beginnt erft miebcr mit bem SDIorgcn, ba fic

nad) \)icUn Xagcn im ßranfenl)au8 ermad)te. Unb felbft an^ bcn

3ieil)cn ber glicgcr l^abcn mir ein 3^iJ9"i'3, ba^ un8 bie mol)ttucnbc

©cmi^ljcit ber abfolutcn Sdjmcralofigfcit cincS ^öl)enftur3e8 gemährt.
3d) mar 3c"0c be8 9lbftur3e8 bc§ ?lt)iatifcr8 C^eim im 91uguft \)origen

Saf)re8. (Sr ftür3tc au8 80 ÜJletcr Q'6l)e. (Jiuc Saene, bic an Sd)red«

lid)fett nur nod) überboten mirb burd) bie (Erinnerung an bcn ^bftura

be^ Ballons „^Imcrifa*' beim ®orbon«93ennctt-9Rcnnen. 2)er ffall |>ctm§

mar fein fd)ncller. (&t bauertc gemi^ btclc ©cfunben; ber Uexoplan
flatterte auerft f)in unb f)cr mie ein au S3oben faücnbcr ?}apierbogen,

überfd)lug fid) bann ein ober mehrere ^Olalc unb faufte bann erft

f£nfrcd)t 3ur €rbe. §cim mürbe nad) mef)rtagtgcr Öcmu&tloftgfcit

in8 idehen aurüdgcrufen. @r meiß nid)t8 toon feinem gan3cn UnfaÖ.
(fr erinnert pd) nur nod), oufgeflogcn 3u fein, unb bon ba an
fdf)minbct fein ©cmufetfein, hi% er fid^ auf feinem Ätonfcnlagcr miebcr»

finbct.

2)a§ ift aud) gcmig baS Öo8 bcr onberen Sfariben. (Jtn füfjeS

Ü^trmana ober fogar bo3 Xraumbilb Iieblid)er ^l)anta8mQgorien,

Sd)ent)cl unb S3o& maren, mie gloubmürbigc 53cobad)tcr hel)a\ipien,

bcmu&tlo3 bei bcr §üllenfa!)rt in bie Xiefc. ^ie eingaben bon anbcrcn,

Hilferufe gcf)ürt unb 9iettung§t)crfud)c gefel)en 3u l}abcn, finb pl)t)[i»

falifd), |)l)t)fiülogifd) unb pft)c^ologifd) unfjaltbar. Sic bcrul)cn ouf
33ifionen unb ®el)ör8l)allu3inationen ber erregten 3"f^ö"c^-

2)er Uebergang bom dleid^ beS ScbcnS in „ba3 ßanb ol)nc §cim-
fc^r* ftel)t unter bem S^id)en beS 5ricbcn8. 2)cr Sunfd), bcn SZotl)-

nagel in feinem berül)mten Vortrag „Ueber ba^ Sterben" au8ge-
\ptod)en, ba^ eS i{)m gelingen möge, ^cinen milb bcrl)ü[lenben Sd)lctcr

über ba% grtnfcnbc ©orgonenljaupt 3U 3ic]^en, 3u 3cigen, ba^ bicleS

un3 moljl graufam erjd)cint, aber nic^t ift, unb ba^ ber äBtHenbe

r>

I

If V



tlDlogie tira pbftur?eö*
ä)on [^Icufebrucf terbotcn.]

f^ritx Kahn (S^avlottenl^ttVf)).

im^fe bct Slötatifet, tfyrc trogtfdjen Äatafh:a|5f)cn —
aller, 3xet) — I}Qbcn bte QHqemeine 2:cirnal)mc iin bcm

,id\ai tn füttenbca i^Itcget in einet ©tärfc ermerft, mie c8 fonft

a^ einlerne Dhnfd^nlebcn iiidjt au bcanfprucfjcn öermüg.

^Dland)ei- lieft toielleid^t mit fältcrem ^er^en tit 'yiad]tid^t,

ba\i ^ei)n ißeroleutc bcrfcTjüttet ober fünfunbaroan^iö If^atrofcn

ertcunfcn finb, aU bic öoni Qaü eincö einaiiien 3}hnfd}en auö

bcr ^}öf)C. ^d)on bn ^tura be^ crteQtcn SSooels^ I)Qt cttoa^

uafagbar -Iraurigeö on fid). 5lbcr ber eincd fiteocnbcn älkn^-

tdjcn, auögcmott Don ber ^l3antafie mit bcn ^öorfteüungen bcr $)ilf-

«ofigfeit in bem lioltlofen ^iä)t^ ber ßuft, ber ScratDcifCuno bed Un-

ntüdlic^cn, ber fid) feinet rettung^lofcn Untergongcö bemu§t ift unb

fdjüpftlid) beS erbarmungSlofen 3crfd)enen§ an ben 6tei»cn, — baö

ift ha^ erfdiütternbftc Silb, t>a^ ein ^Jluge fc^auen unb eine Erinne-

rung f)eraufbefd)n)ören fann,

Sie Ijarobüj mu^ biefcm fubjeftit>cn ©tanbpunft gegenüber bic

Sd)auptung fc^cincn, ^^ I)intcr biefer grauenliaften iflü^lc beö

^oöeöfampfeö in bcn Öüften ba^ fricblid)c 3&itli^ eincS fd^met^enlofen

Iobe§ lädjelt, ba^ über bem Sd}auplQ^ cineS ncrocncrrcgenbcn

ÜTlenfc^enbramoä ein triebe fc^tt)c5t, tvic et fonft nur über bem
lüteubctt müber ©reife xntjt.

Unb bod] ift bem fo. 2öie ein guter 5)id)tcr fclbft in ben 2tbfd)lu6

einer ^rogöbic einen öcrfijf)nlid)cn Xon tjincinfüngen lä^t, fo l^at

bia %atut über bie <Sd)Iu6f5ene beö Sebenä, mag fic aud^ nod) fo

fd}rill bau ed^Qufpiel cnben, bic mtlbc Sanftmut eines t)crföl)nenbcn

i^luögangS gebreitet, ^tvat I)abcn mir, bie toir nid)t ©eifter

zitieren fönncn, feine (Stimmen auS bcm 3enfeit§ öernommen, aber

baaf 3e"9"i§ Dieler, bie bem Xobe nur mit tnappet Ülot entrannen,

^jcrbürgt bk 2öal)r]^eit, bo^ bie Slotur fclbft bie brutalfte Qtibt^
ocrnid)tung aller ^lol^tit beraubt burd^ ben 93alfam ber (Smpfin-

bungälüfigfeit, [a fogar t)üufig burc^ bie angene^mften träume ge-

rabc^a Derflört, eine 2!atfad)c, bie unä in biefen Xagen, wo iobei-

i^evad)tci\be Pioniere ber ilultur il^rer l)errlid)en, aber gefal)rooiIen

-lUilfiüu 3um Dpfcr fallen unb wo bcr mcifec Zob ioieber über bic

[yirne fdjrettcnb bic StUjutJcrtDcgcncn in bic i5d;ludjtcn ftöfjt, ^um
Xroft lücrbcn fami.

ier ^Profeffor ber ®eoIogie, ^eim, I)iclt bor einigen a[al)ren im
5llpenflub 3U 3üti^ einen ouffeljenerregenbcn Vortrag über feinen

lk4> fy»A w** «^«•••v«i w..
« •-: •'
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2(bftur3 in bcn mpen, JCOaS id) in biefen fünf bis a^^« ©efunber

gcbQd)t unb gefüllt t;aht\ iä^t fid) in aet)nma( fo toicX ÜDZinuten nid)t

craäl)len/ (£r benlt an jcinc SDorlefung, bie er nun uid)t Ijaltcr

fonn, an bcn öinbrucf bcr £obcÄno(irid)t ouf feine gamilie, er ocr«

fud)t fie au tröftcn, er bcnft an bie ($ffigflafd)c in feiner Xafc^c, er föiO

bic öriEc abncl)mcn, um feine Slugcn oor ben eplittern 3u fd)üjjen

^.barauf fal) id) in einigem 2lbftanb wie öuf einer <Sc^aubü£)ne mcir

ganacö oerfloffeneä ßcben fid) in Aai)lreid)en SÖilbern abfpielen. Uü^i

wai wie öctflärt in l)immlif(^em 2id)i; e^ wax fd)ön, ol)nc ^cftmer^cn,

ol}ne ^JTngft, ol)nc Dualen;" er füt)lt ,,cinc göttlid)e 9^ul)e wie I)crr'lid)c

SOiufif burd) feine Seele aicf)en". §cim füfjrt bann noc^ anbete gättc

üün gicidjgüttigpn ober angcncf)mcn (impfinbungcn ^lOftüraenbcr an

fo bcn einc2$ ad)tJQl)rigou cdnobcn, bcr bei feinem 22 !Dlcter tiefer

Stur,^ feinen anbcren (Scbonfcn l)at ald bic Sorge, er fönnc fcir

ncueö lafd^cnmeffcr beim Qaü nerliercn.

ein 'JJarifcr (Geologe, ber abftüratc, bcfd)rcibt fctnc ®efü^lc mit ber,

^Borten: „^d) fiel mic eine Waffe unb »4t olinfnaditrg, ttje idi !DuJ3te

bafe id) fiel." ^cr bcfannte Sergftcigcr äOt)t)m|)er ftür^tc ab t^ow

5UlatterF)orn, fttl nad) 70 ?Jletern auf bcit erftcn {jfclfcn unb bann aui

eine ganae 8Retl)e folgenber. öc blieb ftAnbig hei Scmufetfein, a^^lte,

i>!)ne Sd^mer^cn au empfiuben, bit cinacincn Stöfec, exwazteie, menr

einer bor bei »ar. ben folgenben, ermog, tt)ic lange er e§ au^olter

mürbe, unb crflftrt aui biefer (^rfal^rung ben Xob butc^ ^bflurj

für eine ber angenef)mften Sterbcarten. 9luf ®runb einer großer

yiei^e bon intercffanten S3erid)tcn 5lBftüraenbcr fonimt ber äopen»

ftagener ^rofcffor OSfat S3loc£) a" bem ^e^uitat, ^maxi fönnc mii

Sid)erf)eit behaupten, ba^, mer im 5lnfcf)Iu& on einen berartigcr

UnglüdSfafl ftirbt, in bcr Siegel feine Qualen bei feinem S:ot

cmpfinbet/
iic "ißft)d)ologic gibt bic SBeftätigung biefcS (Srfai)rungSfa^cS. 2Bi<

cS eine untere «^ieiafc^mcllc* gibt, unterl)arb bcren toir nid)t§ esn'pfin.

ben, fo gibt c8 einen fritifdjen 5^unft, hei bem bic 5icröcnerrcgunp

jene Sntcnfitflt übcrfc^rcitct, bic finnlid^ empfunben »erben fann

2öte nur fieben Oftaben mufifalifd) crfafelid) fmb, wie mir nur bii

fieben gorben ol§ einen flcinen '2lu§fd)mtt ber Icud^tenben SÖelt ^i

fel)en bermijgcn, fo l)at aud) ba$ Spcftrum ber ©mpfinbungen fcir

^l;nfrarot unb Ultrabiolett, mo bic ®cfül)lc über bic ©renaen ^e$

bäinmcriibcn ^albbcmufjtfcin«^ liinübcrglcitcn in ba^ ^e\d\ trium^

lüfen i^crgeffcnä. 2*cr fd)mQd)elcftrifd)e Strom bc5 tierifdjei

ÜDhiöfel^ mirb cbcufo weni^ oon unö empfunben mic bic enorme 3Dolt

aal)l be^ §inrid)tungsftul)lesJ. Äonaentriertc Salafäute fct)mecfl

nid)t fauer unb flüffige ßuft erregt fein Äältcgcfül)!. 2Öer in bii

Somie fc^aut, um ^elligfcit a" finben, mirb geblcnbct unb ^efy

bort tRul)e unb 5ricbcn crfcnnt, too bcr ßoie Äampf itnb ©d^rccfen

au fefjcn meint', ift gerobc in biefen Slogcn ber erneuten ^roflamation
mürbig. 2öir bermögen nid)t bic mutigen Segler bcr ßüfte a"
fd^üben mibct ben JJafl in baä ^ilotengrab, unS aber, bic mir mit (BnU

fctcn unb 3JHtlcib il)rm Stura berfolgcn, mog ba^ SDiffien bort aum
Xroft gereichen, mo bo§ ®efül)l nn^ 2Dunbcn fdilägt. Unb mon bcnft

ön ba« Söort ^of)ann 3afob «öloe)r«: „5Daö ölürflid)fte ßo«, boS einem
Stcrbliri^cn autetl »erben fnnn, ift, »enn er tu ford)em 2lugcnblirf
au§ bcm 2ehen fdjcibct, in bcnt bic !IJZenfd)l)Ctt eben bcn *2lufgang
einer neuen troft- unb fegcnbringcnbcn Sonne ermartci/

O VßoiUiümüa)t fßotSUünnacn in h^t Siotm^äjcn C)>ei;*
2Bic un3 bie 2)ireftiün ber Aomifd^en Oper mittaeilt, mirb bon
icfct bis aum Sd>luö bcr eoifon in j^ber äÖod)e minbeftenö eine
boIf§tümlid)e ^orftcllung ftattfinbeu. S^ixääfit mirb in
Slbänbcrung bcö Spielplans am ÜJlontag, bcn 19. b. HR., ^ X o § c a

''

mit Hnnic ©ura-^umntel in bcr Sitelroüc in Saenc ge()en. S)ic *Prcife
biefer 5luffül)run9cn fmb bicfelbcn mie m ben :Jiad)mittaQöbor-
ftcHungcn.

^. F&i ^fitatcvd)toniU 3n bcr am Srcitog a;ur (Eröffnung ber
btc§ialirigcn, unter ßcitung bcg 3)ireftor§ ^cinrtd) ö a g i n ftcl)inbcu
Cpernfaiiün bei Ärott in Saenc g€l)cnben „!DUi ft e r f i n ger "-

guffül)rung pngt bcn C^onä Sad)ö €>err ^mmerfänger fVril3
^etnl)alä al8 ©aft, bic (Sba gräulein Suife $e&l au^ Hamburg, bcn
^altl)er Stolatng ?>crr aofopernfängcr Äarl @rb ou§ Stuttgart, ben
!Pooncr ^nt Statt ©icfcn, bcn ^at>{b öcrr ©ußcn ^;>abcrt au§ ^üikU
borf, bcn Sedmeffer ^ttt Stöbert ßeonljarbt auä Srüun, ben Äotf)ner
§crr ^üb. bom Sd)ctbt an^ Hamburg, ^'ie facnifdje ßcitung t\at

XV:^ Y^yj3 Sattler a\x^ Sd)merin. bte mufifalifdjc 6crr ÄabcUmciftcr
Otto Selber g.

-^
i

yi mc 9»tt«er mautlcc maetctlinad ift, wie unfcr ^orre-
fponbent aud 23 ruf fei mclbct. im 5£lter toon 67 3o!)rcn auf ibrcm
Sommerfl^ Coftorfer bei 5Biamifd>(^nt g e ft o r b e n.

„JHütter, nrr?öget nitlit!
44

XX ^er gro^e Saal bcr „^ammcrfdle" in ber Xcltomcr Strafe
tft überfüllt. %n bcr einen Sdjmalmanb ift bic grofjc mctöe ßcinmanb
bic aücrlci ^roicftion^muuber berfpridjt ein neuer .^ientopp*^'
2Bir l)abcn il)rer genug. 9fein, etmaä, \\m% mit bem .Äientopp" bic
Xcd)nif gemein l^at, unb mo8 man bod) .@bcl-^ino" nennen möd^tc
2ötr fcl)cn bic Saubcrfunft bcS Äinemotogropfien, ber fo oft a« Xönb
unb 5u Sd^limmcrcm mißbraucht mirb, im 3)ienftc bcr a:{)aritaS unb
bcr ^lufflärung, unb mir finbcn, büfe fic burd) bie\en 3mcd nun crft
mirfltd^ aur Äunft ert)öf^t »irb. ^. , . | ,, • v «
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--- betreffcnbcn (bewerbe«
in einem benimmtcn ©eAul Aur ?^öibcrunn ber fle-

melnlameu Snlercfjeit jjuiamnicuiafjen jollcii. ^Benit
man aber ben juiiftiidien -^ci Ionen bei bcc je^t aui«
fteiflcnben flcnoffenidjaftlift^cii Gntiüirflimn im £)Qnb*
uierf bie ii*eicd)liciun(^ c\thtn lüoUte, oiiftcrfialb bcr

Orfloniiationeii ^u bleiben, jo loüiben babuvc^ bie

Siele ber ^anbiDeifcrne(fUaet)unn t)ereilclt lüeibcn.

?)ic|em ©lanDimuft f)*at fid) imnmeöi: bie DJeld)»*

refjierunfl Qnc;e|t^lo(fen.

S)ic bei ber (elften ^nnbiüeiferfonferenii nn«
Ujcfcnbcu 23erfrefer bcr berbünbeteu 9?enicrungew

heilen («mtlicf) bie gorberung beS ^anbiüerf^
aU bcred^ifgt anerfannt.

^ott Ux meven Sloloitifatiott.

Xk SSefteblung bcsJ bon bcr £)ftt)rcufetf(f)cn

fcanbgefeüfdöaft m .^önigöberg i. ^J5r. auf-
gelegten Sanbeä \\i, tüie un§ unfer .^önigö-

berger B.«ßorrefponbent fcbreibt* in ber am
h Oftober b. ^. Qbüefd)lof)oneii erftca .t^cilfie

[ctlreter jcicit, nicht nur ba« Wnfblüben i^rci

bc«, ionbetn x>ox nllcm bo« 33ol)I beS 33olf« unb
beö 6taat8^uf8rbein. SDarauf njurbe ber einj^icje ouf
ber Xanc^orbuimg fteücnbc <Punft, bie 33orfiö'nbS«
lunbl, erlebif^t. ©eiuß^It luniben: i^inn 3Sorfi^enbeit

Sdicelcr^affel, ;^um ©teffüevlrcler faliicl)»^ranben-

burfl, 5U öeiiifeern S)r. Xreucn[eI«-^rcSIau, Jöabcn-
?Htpna imb .C^ncfe^arme^, ;\u (Eteducitrefcrn datier*

5(rn<jberq, 6dnunnfe««03rQubeiiJt, ^Ixo^, 5Hiticr-33eiliit

iinb $5r. .ffauiinSfi.gdinci'ccmübf. ^rernuf feierte jo*

fort eine SßotftnnbSfit^nna, in bcr bie XQpe«oibnun(^
ber ncidjlen, uorQu3iid)tItcO im SDe^^ember 1913 ftatt*

finbcnben 53onf{tunfi feftaeflettt umrbe.

8tfirrcre $etfi(ffid)tinun(i bcr ifibtieutfdieR

C^ttbuftrie dd Q??nvinfmtHrQ()cn. 3n)iid)fm beut

9?eid)8niarineQmt nnb ber 3)?ünd)ncr ^anbclSfnmjnci
laben in ber le^len Seit raeften giö&erer Siücffid)!«

nabme auf bie jilbbeuifcöe Snbuflrie bei ?[uitränen

ber 5)2aTine 93c)}3rcd)unflcn ftattneiunben. 2)er 53er-

iDoItunn^bireftor ber 2)an;if^er SSerft, ?lbmiraHt«t?«

rat ^ahü9, f^at in ben Tfj^ten la^en bie nötigen

9!nfDvmationcn ouf bem SSureau ber 9J?üucf)ncr

.^janbel'^famuicr cnqcfiöit.

ßiaiafixop^nu/
^Seucr, SBaffer, £uft unb (Srbe, fonft in 8U)ie*

Irndjt lebenb, finb einig in i§rem $n6 gegen

bie aKfn(d)^eih

®in 5)amt)fer fö^it fiolj uhti bo5 blaue

SSellmeer, QKf feinen ^ccf« lunnbeln Wenfc^cn
boCler Hoffnung auf ein neueS Sanb, eine neue

^eimaf, (janaba, baß üanb bcr 3"f"nft ift bo»

3iei i^rer gal^it unb SBünfc^e. S)at)eim fifeen

grau unb ffinber unb t)arte« ber erften 9?nd)i

rid)t bon bcr 2ln!unft in bem neuen Scbteil

unb bem Einfang beS erfe^nlen mör(!)en^nflen

©ludfeS. ^a WmcIIl ein SBölfc^en ouS ber 8«ff,

bon ben Siej^pen fleigt ein 5)unft herauf:

gcuer! geucr! ein Schiff brennt ouf

bem Ojean. 2Scr nie an] bem SO^eere trar,

fanu eS nic^t begreifen. S)ie 6ec brüllt.

SBolfenfefeen jagen batübcr ^iu. Soffer, Söaffer,

nichts QlS cifigfalleS, grunblol^ licfcä SBaffcr;

SBolfen, nic^t« ol« fctjotlenl^ofie SSolfen

unb ber ©tatjlrumpf, ber bo§ ^äuflcin JWenfc^cii

trägt, beginnt y\x glü()cn, fein Sug fintt unb

fiuft, unb boS ^eifee (iijen jifdjt unb bQmt)ft im

©cI)Qum bcr SBogen jmifc^en ©lut unb

glut ftetbcn ffl^enfc^en, bie auiSgcfabren, um ju

leben. (£iue Slil)pe, ein (Silanb (ärbc fönntc

fie telteu! (Srbc!

OTutter (Srbcl Unicn iu beit ©rubcnfc^Sc^tcit

bämmert ba§ $ccr bcr ffäirner. 3n bunttctt

®ängcn tüanbeln fie. ©c^lag für @ct)lQg fällt

ber jc^roar^c Diamant bon ben SSJänbeit, S?oib

fürfforb tüirb bcr toftborc ©fein binaufgeförbett

on$ Sic^t, an ben jag, hinauf in bie ©tfibtc

ber SWenfd^en, um mit ber ©onnenglut, bie

er bor Leonen aufgejpeid^ert, bie JRäbct ber

SuUur i\x treiben. (£iu bumpfcr lionncr,

ein luticS 9?a(^brödelrtr kann Jotinrw^e.

$unbert $ämmer SU^^tn ftid. ?Ibcr nic^t nur

l)unbert eiferuc falte Jammer, fonbern auc^

bunbert Icbenbe ^et^en. Serfc^ültet! SS ift,

al§ lüärcn bie ©teine !^eruntergefiür/it ouf bieic

a^^enfcben. SBie öergcglnft liegt c8 tönen auf

ber S9ruft. 5)a§ 53hit erfiarrt in ben Slbern.

Seiic^üttet, eingc[d)loffen in bie (Srabfammet

eineä ^loneien. Sebenbig begroben! ginget

frombfen fid^ blutig in baS btöcfelnbc öcfleiit

©tetbenbc ßippen bctflucbcn baS S^ofcin. 3rt

einem fd)auerlicbcu OTörbergrab bcrröd)eln

aj?en(c^ett i^r «rmeiS Scbcn üuft!

Suft! OTutter Srbe !

öuft! @fne ©(firecfcnSfunbe burcfiellt bic

©tobt. 9fn bcÄ (ScfcK btängen fi(^ bic SKenfcben

unb ftredfen ttjilb bic ^önbc qu8 nacft bebrudften

©(ättern. SD^enfc^cn, bie fid^ nie ^tlanni unb

fi(^ fonft nie grüben tpurben, ftecfen bic fföpfe

jwfomiKen, lelen, flüftern unb erbleichen. (Eine

^atoftrop^c in titn Süften! Seine xoax bisher

furc^tbor, fo brutal unb opfcrrcirf). Soä
toljefte, gtöfete Suftjcbiff ber Säelt, ein ©igonf,

ber flu§erfet)cn tnar, ^ber Suft unb ^D?eer ju

bcrrjc^en, berbrennt in ben Süften auf feiner

^D^jeitSfo^rt unb begräbt in feinem lobernbcri

@c!)eiter^oufen feine ®öfte.

^ic SSelt ift erfc^üttert. 3tt benj

6(!^tt3a(^en fijwonft ber ©laube an ben ©ieg;

bcr,2)?enfcbfieit. Segreiflii^erujeik ifl bor aUem;

bie Suftf^iffö^rt in ©efo^r, ©tjmpotöien 5»

berlicren. Sc^iff^fatoftropl^en folgen ^öc^ftenS

in ^bftSnben ben Sötten, @rubenunglücfc

iDiebei^olen ftc^ feiten in furjeren gtiflen, ober

bic J?Qtaftrop%ert in ben Süften? »ringt nic^t

faft ein jeber 3:og ein neueS Dpfcr, me^r unb

immer me^r, eine unouf^orlic^ »aifenbc ©c^ar

bon Solen?
®ie Xtatofirop^e« lügen, ©ie übcr-j

treiben, fie reben In [cttgebrurftcR Settein.;

r
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mit berbttnben, bic Slbfagc bcS SBcIfen^aufcö an
bic ipcFfifd^c 9IöttaHon eine ©oroudfe^ung für
bie * aHmäl^Iid^c 93cfcitinun0 bct Ijannj3bcrfd6cn

Sooöe ift. Söcrin ber SJ^etnunj^, ta^ ber „Sßel*

fento^" uncrfd^ütterlid) fei, an einen fürcf)cn ^

fü^runfi fommt, trir ö(

Hon (i[)urd[)iE angcbrofitc iöermdjrung hc&

^ioiicnciai^ aU eine unbcrmciblirf)c 92ohücnbta*

feit f)in^une!^men. CDct ©tanbarb, ben (E^urd^ill

Qufncjtclit Ijat nnb nadf) bem jc|jt gebaut lüirb,

ift aufeerorbentlid) bicl ^ö^cr, aU luir i^n je

In.:;? Seleötnnimen

5(5er iroit ici

biev£uf(id)iffn()rt

SJiou lefc biiiUr

nc(^cn bn§ lieben,

bicföcbiucüeii XeU*

20 aWcnlc^cit Verloren t)ci bcm 2uftfd)iff»Un!ep

gong auf ©cc ibr iiebcit, 30 bcrbrnnnlen bei

bcm gcucr in beu IMiftcn. ^ic 55?elt ift er«

ic^ultett. ®ic SSelt, bic jonft iiicl)l§ fcinit nl3

SelbUerbienen, $teniieren, ft^iiio nnb 5'nnöO/

ydit \>\'6^M) ittiie nnb ireinf, tucit 30 lötenjchcn

ttt ibcii Süften bcibinnnten. ©ie ntollt ber

Suftjc^iffabrt, ol§ l)fitle fie ben 5'üb in bic

Sßclt flcOrfld)t. S^icffnlofUDphcn lügen, fie finb

bie ©cnjationcu ber ©eirinctle; fie treten

unb tfi*tinl)lätteiu ou^
nicl)f unneiedit (\cc^m

unb —
bielcii

prommcu bie Meinen engen S^lkw, bie beu [)albcn

3laum t)eibrniicl)en nnb t)^n boppelten 3»^)f»lt

bringen. 23ir I)Qbern mit ber ^(eronnnlif, weil

fie einmal, ^tueininl breifeig Cpfcr forbcrf. §lber

Jüir ticrgeffew, bnß firf) nnf bem 9lip^oIt nnjeier

©traße me^r S!ataftropt)en objpielen nlS in tcn

lauften, bnB ber S^ömon förofeftabt in "2)cutid)^

lonb töglit^ jollrau?, jal^tein unglcidi mel)r

oii Cpjern forbeit ol^ ber S("n i« ^c'»

UüÜen. ffciu Jclcginmm in ©perrjcftiift

mclbet bic ÖJamen ber nnglü(flirf)en. C5ine

[leluc S^^^^f J^^^Mt iiicl)t einmal biefe,

tegiftriert geiül)IloS einen „Unglücflfnll".

Soujenb 9Äcnid)en loffen in ber Üirojiflabt in

iebem ^a^ii il}r ßcben nu? bem ^i^flafter. dM)t
3}cenfd)en, bic fi^ n)ic hk ?Jiänner anf bem
Suftjcftiff beiDiifst unb luiüig in (^efntjr begeben,

bic nidjt für Orot unb Üobu, für S^ff^l i»»^

fflfatcrlanb, (^örget^ unb ^nl)m if)r Sebeii opieru

iDie bic 5ßiIoteu in htn ^(croplonen, jonbein

S32c.ild)en, bie iftr ücben nngftlid: l)üten unb
l}5tcu muffen, ffinber, bie im ©pict ber Silagen

ubexffiljrt, S3äler, bic, bc5 ^IbenbS bon ber wirbelt

fcljren^ mübebonber^Ialtfutm taumeln, ä)?ntier.

Die itoc^ ^auie eilen, il)ren itinbern ^rot ^^u

biiirrien, unbbabeibembrutalcn2d)nclliöreit^iba[)n

gett)iffenlo(erGl)auffenrc,^uilfDpfer!nUen. SSa§cr*

iä()tt bic SSelt Don bicjcn ft i 1 1 c n il^ a t a ft r o p l) c n

,

bfc" crjc^üttcinbet jein lünnen, al§ nlle Unglndö:»

fal|rien, boppelt elfd}^t(crn^ lueil bic graue

!Rpf fid) Ijinter if)uen nuiiecrt, unb lueil fie oft*

nialS erft ben §lnfang bilben einciä leiDenbullcn

iWartt)rium§ bon Sinuen unb XJcUuaifien. '^c\^

Küb ber Seit nvllt biül^ncnb über fic l)in.

©cjd)ret eitünt, ein »'paujen Dicngiciiger um«
DrdhQt einen 51^4 in eine bnnflc '5)ioid)fe luiib

lin ilötper l)ineinigelegt, mx'b bann ^erftrcut fid)

)cr Ißöbel. ^aS ütben flutet lueitcr über bieje

Btcli^, Xüic bic SSoffer lüeitergur^Kll^ ibenn fie

[icö, ü6c)c. ctu SKcn|c^cngrob jc^liejjeiu Stbrr

broben in einer fliüen Kammer h)elnt eine

a^iulter über bem 93e(t ihrer fiinber.

Um nid)t§ fterben 3:auienb nnf ben ©irofien,

rein um nldjt^. 5tinber, Sfitcr, 93?iitler, ©öftne.

Wnb bn fpflten luir treincn, tücnn 30 für einen

gtoilen, (^eiligen, tüellbetbCQcnben gortjdjrilt

flerbcn?

^ilbcr nudj (in 3^»^^ überbietet bic Glui^et

fataftropl)c ba§ SOfoffenunnlücf in getualtigem

Ucbermnft. Ter Obeiflädjlidjc nbnt nid)t, tbie

biel geSunbei?, blübenbe^, unid)ulbinc§9J?cni^cn*

leben Inglidi, fiünblid) in einer Diiefcnftabt

^ngrunbc gebt ^tc SJicngc lueife nid)t§ bon

biefcm ffiieg im g^^^^f"- S^^it^^" 33uffcrn

nnb ©cbienen finben n)öd)cntlid) in (furopa

mel)r ^D^enfdicn il)ten 'lot>, ol§ bic ^cronautif

in einem S öftre forbert. 2Scr fnnn fic^ im

93innenlanb eine Sorftellung mad^cn bon ber

ßaljl ber ^D(en|d}cn, bic oni SSoffer um*
fommen? ^ie be3 ^D^ornenS ihre ©eg<»l Iiiffen,

mittag^ tftrc 9tc^c mcrfeit unb beö ^Ibenb^

Den J^ifclieit ^uni 'JMditfrafe bienen? SBer je

in ftoI)Ienftübten lebte, fennt ba^ gelnolinte

"tdxlb ber braunberöüllten Darren mit bcm
roten ft^rcua; ein braber ©ergmann tft ber«

ungliidft, t)on fallcnbent ©eftcin crfd)lQgen,

im J^örbcrfdiadit aerquetjii)!. Sft nid)t jebc

,^iarrenfaf)rt eine ein5clfataftro<|)I)e, unfereö

!D2itleib§ mert? 2)ic lauten S'ataftropöen

lügen. Sic ftiUcn ^ataftropljcn finb bic

Oroftten.

5lber mir 3)?enfc^en fonnen un^ mit aller

2eben^pl)ilofobl)ic nidit lo^föfen bon unferer

eingeborenen iTfatur. 30 2:ote aufammen finb

un^ furd]tbarcr qB 1000 einäelne. 6in
©turj au§ 100 S^^eter $öF)c ift um grauen«

Isolier al!^> ein J^all an§> ^enfterl)i3bc. leugnen
mir cS nid)t, mir finb burd) bic Suftfdnff*

fatnftrobOc crfd)üttert, iutr föt]cn alleS
anbcrc nur, um uuö au t ruften.
2Bir fcf)anon auf ba<$ gcmi3l)nltct)c grI3öerc

Crlcnb, um ba^^ uni^etuölinlidie au bcrfdileiern.

Vlber mcim mir and) angcfid}t^ ber erfd}üt^

tprn^cn .Qataftropiic in ben äüftcn beö

I^roftc^ bcbürfen, fo finb mir barum bod)

nid]t troftlo^-. 2)enn bicfc iT^ataftroplic ift

nidit nur grofe, fonbern l)at i()rc 0ri36e.

2Barb je ein J^ortfdirttt ber Ü)2enfd]fl)eit

ol)nc Opfer erfauft? Söiebicl ^unbert, mic»

t)iel 2'aufenb, ja, miebiel ^unberttaufenb
I^aben ibr Seben opfern muffen bm
5SeIIcn, finb in 2)Jecr unb ©turrn berfom-

men. finb an c^Iippen aerfdicllt, -r^^^ ti^ >ie
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[Tt Der Dciü[a)c ^^cicöiei

.lifeino bereits abficreift. --^ ^n Icfetcr ^cit kv
nüi)cn fid) in ©futori ^jröitatorcit cifricj für eine
tr}ron!anbibatur hc» ^:j^ r i n ^ c n '^J(d)meb
|vu ab uiib Iiefämpfcn bic iffiaül t)c^ '^^rinacn 511

5y:iift:r oflcr ^öulev tvaxtti ron oben D10 unten mit

J<u)ci)aiieru belftJ^ bie ^^lu.fdicn iiaubidjmucf unb

fvatinen eiucu ebcn)o jdjönen Vlnblicf getuä^tun, aU
fic pcnoffeiT.

pition^u if)rc S3auner über ba^ SBeltniecr
[iil)ren burftcn, eöe fid) bic 2[)Zenf(ftcn auf beut
»romenabenberf ciue^ Imperator tummeln
surften unb über bzn £)^can faliren, \mc
nan über ciiieit bencaianifdien J^anol in bro-

[atbcfdilagencr ©onbcl fdiaufelte. 3000 S^^Öre
icfäl&rt ber iPJenfdö ba^ 2Baffer, aber bie @e*
ihr ber ßataftro^I^cn hat er nirfit übcr-

)inbcn fönncn. 3rt)eifclt bar um ic-
anb an ben ©ieg be§ 2)2enfd)en
ber ba^ 2B äff er?
Scr Siege^S^ug ber Snbuftric hat unge-
leiten Scgioncn ba^ ßebcn gcfoftct. iQuw'

[erttaufcnb ftnb berfd^üttet in ben ©ruben,
'aufenbc in bic Suft geflogen mit ^ulber-
Irfcnafen, cntflammenbcn ^etroleumquellcn,
]H§einanberbcrftenben ©afometern. Ungc*
iWtc I)at ber Sam^f berbrü&t, ung€5äf)Itc

laben bie ©Flitter ber berftenben 3}?afd)inen

irfe^t. SSer nennt bie ^Hmen, bie ber S^Q
'fafete, bie ba^ (S(f}lüungrab pacfte, bic bie

iJaläc ergriff, bie ber unf)eimlidöe Strom ber

:abel berührte? 3^ ci feit bar um ic«
a n b an bem ©icg ber ÜJ^enfcööcit

II ber Xcäjnxf unb ber S n b u ft r i e ?

[ber man baut bic Sauft, ii^cnn bie unenb»
|di fd)trerere, größere unb Dcr'Iieifeung^-

)llerc mmft be^ Sliegcn^ 30, 50, 100 Opfer
irbert.

^ier oben 5it)ifd^n 3BoIfen toirb gcfod)ten

ir bm «e^ieg ber 3JJ e n f d) f) e i t. $at ber

tieg ber $8 ö I f e r feine Opfer geforbert?

larb je irgenbtDO bie J^rciöeit ol^ne JEotc

[rungen? ^at @ried)enlanb nic^t in bem
igpafe t)on 5£E)ermot)i)Iä Seoniba^ geopfert

\n ber 5rcif)eit rtiiUcn? 2)edten nid)t 3?2a-

^tt)onö Siege^gefilbe Die Leiber grtcc^ifrf)er

lölinc? Sinb im 2!eutoburger ^alb feine

leiben I)ingefunfen für ©ermanien^ 5lufer-

pl)ung? feiern trir nicf)t gcrabe in bicfen

lagen bcn bln.tigcn Sieg bc^ SSoIfeö für
•eiöeit unb gortfd}ritt, bcn Jriumpl) ber

Ifeeröebung niibcr Sremb[)crrfd)aft unb
(rannei? Qat bor Stag t)on Setp^ig
ine S^otcn gcforbcrt? S^reifeig»

[ufcub bedien bor I)unbert ^aljren

id)fcn5 föbene. Um Grt)cbung fämpftc ba^
)U, 30,000 maren nid)t aubiel für foId)en

|ieg. SBiebec fämpfen inir I)eutc um ©rl)c-

tng. Um ©r^ebung bon ©rbcnfdytDerc unb
^benlongfamfcit. 3Bieber ein i^r ei'
i t ^ f a m p f. ®ro6 toie ber SSöIferfampf

\t fiunbert Sci^t^n,. unablel)bat tote ber

S)reif)cit2^fricg in feinen 8'olgen. SBcnn ber

fampf bei Scipäig S^aufenSen ba^ geben
fjftcte, ift ber Si^riumpö tn^ben Süften niä^t

il)rcr breifeig tücrt? Sluf bcn gelDern an ber

•^^Slcifec lagen bor l&unbert Söfti^en bic ßeibec

ber (?rfd)Iagencn, uncrmc6Ii(f)e^ Unglüdf ber-

breitete il)c Xob über baö ßanb, aber über

bie ©cfaHenen brauften bie ©ditoabronen bec

Scbenbigen, unb tvenn S^aufenb öingcfunfen

Iraren in ihr @rab, ^Jicönmal mel^r ethoben

fid^ unb fonnten in greiöcit leben. SS e r

f^Iagt I)eute über ifiren 2ob? Sic
Seibcr finb betlreft, ber (Sieg ift geblieben.

^Cr 5lotentag bon Seipaig toar bie ©eburt^.
Itimbc eine§ grofeen ^ahthunbett^, 3Kögen
tu\t f)offcn, bafe ber ffataftropöentag in ben

fiiften für un^ ein 2:;a0 bon Öeipaig toerbe.

2)rci6ig finb gefaEcn, aber breil^unbert er-

lieben fid), unb tl}r glug ift zehnmal ööl&er

aU bei ©tura ber ^ameraben. 9tiemaB hat

bic STeronautif stoifdyen gröfeeren DUeber-

la^en größere Siege erfod)tcn al§ in unferen
5Eagen. S:cr SSöIfcrficg bon 1813 toicberliolt

fic^ in ben ibealen gormen bc^ fricblic^n

Äulturfampf^ 1913.

;
150 §a6re ^eüvm

2)tc '^uiiVänmäMnä^itünn^ im Sunft»
oetocrBcmufcum gu Scrlin.

5)ic Slu^ftcKung bon erlefenen Slrbcitcn bct
berliner ^or5cIIan-3??anufaftur au il&rem

150jäörigcn Subiläum, bie am SKontag bom
ffaifcr feicriid) eröffnet tnorben ift, bietet

einen Ueberblicf über bic Seiftungen be^ alt-

ef)rmürbigen $5nftitut^, trie er in foId)cr

9!eid)öaltigfeit unb ?^oIgerid)tigfeit nod) nidit

gegeben mar. 3)ic ^Berliner au^anufaftur, bic

einaige neben !I)^ciften unb 9?i3mpl)enburg,
bic fid) an^^ ber Uuaalil berartiger STnlagcn in
bem bom ^oracrianfiebcr ergriffenen
18. Sal)rl}unbert in bic ©egcnlDart I)inüber-

gerettet I)at, ift ai^ eine ber fpäteften ga-
brifen an^ 2i(ftt getreten, allein Iierborge-

rufen burd) bcn 2!bt[Ien beö großen f^riebri^,
ber bic§ föftlid)e S^Mtcrial be^ Sftofofo über
aUe^ liebte, unb öat alg junger 9iad)falör ]tet^

ein ipcnig im ©cf)atten gcftanben. S)iefe

JL.Sl^ÄenbröbelroIIc totrft tü(M aii& j&cute cod)
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n itart genug, um bie

Uebermacfit über bie anbercn ju befil^en.'

"Sie Sereinigung ^u mel)r ober minbei
ftarfcn .Mod^" tpnr ba^er eine t)oIitijcf)e

'.'^ottoenbigfeit, bie im einselnen lrof)l er-;

I^ric61iif)e$ ^u leiftcn imftanbc trar, im
nanjen ober bort bte Sert)egungöfretf)eit flarf

beeintrcicfittgle. 2)cnu icbe Partei, bie miti

einem 2?erbünbetem in ben SBa^lfamJ)f 51^^^'

ifl genötigt, mit ifim Mi teilen unb, je nad)

bem, bie eigenen %nl)'du^et für ben ®icg
einer fremben, toenn and) benocfiborten

il-Iogge an bie Urne ^u birigteren. Xofj e^

babei red)t oft ^n böfem Sruber/\lt)tft fam,
ift begreifltd), Irie benn übcrfiau^Dt jebc t)oIi-

tif(t)e ftomt)romiftfcf)liefeung mel^t i^acfttctfc

ar^ aSorteile gebiert.

, 5?a(f) odbt Söfiren ber .<?omt>romtffe, an
'^ benen olle 53ürteien, cini) ba^ Qmtxnm, be%
»

I
tetligt icaren, fcF)nt man fidö nacft ber altem*
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SBoIIen bie Sinf§t^arteiett it)r 3tel er-

reid}en, fo muffen ftc nid)t nur iören bis-

f)erigen Sefi^ftanb bon 44 SWanboten
tooFiren (17 9^ationaUiberaIe, 7 5ort|d)ritt-

licfte aSoIflt^arteiler unb 20 ©o^iialbemotra-

kn), fonbern boni 3cntrum nnb .^onferba-

tiben nocft lücttere fecf)§ ®i^e erobern. 'Sie

Sfenbcrung beS 2BabIrect)te§ bcbingt glcicf)*

zeitig aud) eine Serfaffungsänberung, bie

nur mit % 3Wef)rt)eit borgenommen Serben
barf. ®a bon ben 73 Wanbaien ba^ iJen-

trum 26 unb bie ftonferbatiben bret inne-

baben, bie % SWefirbeit aber 50 beträgt, mufe
alfo bie Öinfe bie feblenben fedb^ ^u gc*

JDinnen fudjen, um bie Serfaffung^änberung
au§ eigenen Gräften burd^brüdten 5U fönnen.

Mife befommt, ber fidf) ni(f)t lüieber iÄerfittet^'

lafetl"

Sie manbte ibm rafif) ba% fdfjöne @efirf)t

3u; fie legte ibm bie .jjanb auf ben 3termel«

ouff(f)Iag unb fal^ xl^n mit banfbarcn STugei

an. ^

„®o biel liegt 2)ir an ifim, Soft? SBie mxd)

ha% freut! Slud) meinettpegen; toeil e^ mio:

betoeift, ba^ idf) nidit irre ge!)c. aber id)

glaube, 2)u barfft unbeforgt fein — er ift ja

fein Gbörlatan; er ift fogar ein ungeiDÖbn-
Iidf)er IDZenfd) unb toirb eine bienftlid)e ^flid'^

ntemaB alS t)erfönlid}e SRanfüme auffaffer.

Slufeerbem -— bei einem aKenfd^en Seinem
©dilage§ ift es; notürlidö g^nj au§gefd)Io[fen

;

nur id) mill aucft biefe ©bentualitöt anfül)ren!
•— felbft toenn eö irgenbeinen ©runb gäbe,

ber Tir ben SSunfd) nabe legte, ju fd)tDeigcn

— Tu fönnteft c§ nid)t, S)u bürfteft eö nid)t,

bcS Snfpeftor^ toegenl"

"Za ftufetc Soft bon ®ronFe; benn erft jefet

fiel i^m toieber ein:

r,'^a — ber ©agemann! Tie' @efd)id)te c*-

5cit)Ie id] ®ir nun lang unb breit; nnb r§

loönt fid), n)ei6 @ott, fie einmal ernftbaft 5U

bisfutiercn. 3)u aber bift nodö mit feinem
Si^ort auf fie eingegangen/'

^4Jriöfa bon 9tcnfcnborf batte ftd) erF)oben.

Sic ftanb mitten im 3intmer, beffen .<(?on-

turen incinanber übergingen. ®ie lod^elie,

ober ber STrtillcrift fonntc e^ ntdit feben. Tic
Sdiattcn beii 3l6cnbö frod)eu an ibr l&odi, ina-

gaben fie tüxe eine fd)tüere bunfle 3BoIfe.

Unb aud) iöre ©timme ffang gebämpft, af§

läge ein ©d)Ieter babor.

„Öicben tun micfi fo biele, Sofl*. S^ hJcifj

c§ bod); aber id) bin nid)t ftol^ barauf; c«;

ift nid}t mein perfönlic^eö Serbienfi^ e§ finb

8(eu6erltd)feiten. Unb fd)on Öeute mit m^jneat

jungen Stören fommen ©tunben, tro idö nttr,

ir)ünfd)te, bäfelid) unb rei^IoS su fein. SBeil

bie 9Kcnfd)en bann.gegtoungcn toären, tiefer

au fdiürfen, um au entbedten, toa^ bicneid)t|

iDirflid) liebenStoert an mir ift.

®o bcibe id> mid) längft baran gett)öl&nt,|

über meine ungctoollten ©rfolgc au läd^eln.

2)a6 fid^ aber aud) ber ^agemann mit feiner

aufgefbarten Öeibenfjfyift an mid^ betantDagt,]

bgfür baffe id) ibn, Wie id) nod) nie einen SRen-

fdien gel^aftt fiabel"

„Dann forg b<tfür, baß ©eine SKutfer tl^n|

fortfd)idt!"

©in leifeS flingenbeiS ßoc^en flog bu'c'dö bcn|

9?aum.

„aWcinft T)U, id) fürd)te mid) bor tSm? S4|
babe im ©egentcil faft bie ©etnifel^cit, eS gibt

nod) mal einen fd)ii)eren ffiambf a^ifd^^n unS;
nur F)anbelt e§ fid^ babei bielleid)t um anberel

Singe. 5Iufeerbem — tüe^balb foH ic^ aKama|
beunrubigen, lüe^^alb foll ic^ if)r einen tüdb-

tigen ^Beamten fortne()men. Tenn ha$ ift ec|

bod) Irirflid)! Unb bafe er mic^ liebt — toai

I)abc iif) bamit au tun!

®u aber geb jefet tüiebcr !)inauf, Soff; unb|

orbne 3)eine Stngelegenl)eiten. Sd) banfc Ttr;

ba^ Tu fo biel Vertrauen au mir" r)atteft!''

Ta er{)ob fid) ber Oberleutnant bon Tronfe,
ba^ ßinimcr au berlaffen. STn ber 3^ür toanötf

er fid) nod) einmal nad) tbc um; aber ei

fall fie nid^t mefir. 35ieUeid)t h)ar fie bur(

eine ®eitentür F)inau§gcgangen; bieHeid)!

aber audE) ftanb fie ftumm unb reglos irgenb-

tüo im ^intcrgrunbe, too bie ©Ratten bicf^i

logen unb fidö au fd))Daraen formlofcn S^htm-

pen aufammenbaHten.

(gortfcfeunfll folö*^

/

I
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Son Snij ^cü)n (GIjarlottcnBurg).
.

S)cm ©dimctäe bcr 9?iük um bic SicBcnaal}! ifjrcr Söl)nc
tinb Jüd^tcr, bcr 5flai]c bcr ßcrcö um bic cntfül)rtc Sodhter
iinb bem fficfigefang bc^ göttlidjcn Drpljcu^ um bic bal^in-

gefd;icbcnc ©attin fteljt an flaf)ifd)cm 9(u?bruc! unb Ijinrcigcn-

bcr Srqgit nur bic 2raucr bcö crfinbungsrcidjen ® n b o l u 5

über bcn im 5viu(]c gcftür^ten ^laru^ ^ur ©citc. 9iir-

^enb^ ift ber ©djmcra cinciS SSatcrö ergrcifcnbcr bar^eftcHt aU
MX biefcr croig fcffcinbcn WnjÜjc, in bcr crjäl^It mirb, iric bcr

lü^nc glieaer fidj fort^iMib umfdjaut nndj bcm i[jm folgcnbcn
Soljn, erfdjrcclt bcn lucitcn .^^öri^ont ring^ um fidj leer cr-

Iilicft, ängftlidj feinet i:^icblin(^i^ iltämcn in bic i^üftc ruft, bcn
funftnoUcn glügelapparat rocnbet, gurüdflictjt unb bcn $BIicf

gagenb uml;crfcf)n)cifcn läfjt im uncnncjilidjen 9laum, fudjcnb
l&in- unb I)crflattert, bii^ bic S'cbcrn tief unten, von bcn ^^üqen
getraöcn, ii^m haß naffc Ö5rab rccifcn, haß ^farusS bei feinem
fähige bcr Sonne cnti^cacn c^efunben. 2)cr uni^lürflid)c Gr-
fi«bft fö«fi pdf) nun langfam niebcr auf ein nQl)c^ Crilanb unb
am ©tranbc untröulid; umljcrirrenb Iiarrt er ber ^Bellen, bic

i^m bcn geliebten xotcn antreiben, ®er Sdjmer] be^ i)äha'
Iu§ ift ergreifenb lief unb cd;t. Gß ift bcr Sdjmcrj cineä
IraftDoIIcn ä>atcr;5 um bcn FioftnungöroUcn Soljn.

©0 trauern I;eute bic Dotationen um iljrc au^ bcn Süftcn
ßcftürjten ©öljne. 9?idjt bcmcint eine Station i F) r c n 6o^,
nid)t trauert haß 3'nfclrcid) um jDcn toten Reiben, ber, ein
cd)ter ^hxuß, bnö aUVcr überflog, nid)t befiaqt Jvranfrcid)
bic jungen Dffiaicrc, bic bem SaKon enlftürstcn, unb nidjt

2)eutfd)Ianb ift c^, haß einen erprobten Sireitcr unb feine
Sobc:ggefäI)rten n:un Uc^xnh, — bic qanjc 5lulturmclt ftcljtl^cutc

trauernb an bcn frifdjcn Q^räbcrn iljrer göl)ne, bic auf bcm
Kontinent unb in Britannien unb brübcn auf bcr anbercn
^cmifp^äre ber ^cncn SEcIt im 5iampf gegen bic (grben-
fdjmcrc il^r Seben licj^cn. SlIIc 2}?cnfdjcn trauern, aber c^ ift

nid)t bcr gleid)e Sdjmcr^, nicl)t bicfelbc Empfinbung, bic bic
Öerjen bemcgt. ^ie tnglid) [idj mel)renbc Mjl ber 2 o b c ^ -

fcürae erfüllt bic9[y?affcn mit Sangen, unb maljncnbe 2Bortc
ß-crben laut: „Saj^t nb üom mal)nmifeigcn Beginnen, Ijört

auf, Guer Blut in ucrgiefecn unb Gurc Selber ^u jerfdjmcttcrn
am einel Slenbmcrf^ rcillen, einem Spiel unb Sinnenreiz ju
ßiebe. Seib ^Ijr fo iöridjt, ju I)offcn, je üom ©oben lo^ju-
Ivmmen, wäljnt ^Ijr Don bcr SdioHc i-; Gu^ in crj&ebcn unb

f
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Cie fiuft au üterroinben wie bie Sd^xüane unb bcr 9(bIcrV
Unb menn ^fjr fo tt)ar)nmii5ig fcib, fo mufj ba^ 93oIf tß Guc^
perbietcn, Gudj unb anbcre ju fdiäbigcn." So fii3rt man
fprcd;en in bicfen Jagen pon jenen, bic an ber Sdjoßc bleiben
tücrben. • -, .; . .

• '.

?rber unferc 3ufunft ift nidjt feftgcmaucrt in bcm bunTIen
e^runb be5 Grbcnfd;o6c§. Unferc 3u!unft fdjmcbt in ben
lHetr)crF)öI)en bcr ^;)immcl^bläuc. ^^ft ben Sternen näljcr alß
bcn Steinen. 2Bir l^cutc finb bic Testen einer langen, langen
5ir;nenrei^c Don ©cfdjledjtcrn, bcrcn rcrbinbcnbc^ 'Äennjei^en
mar: ber Soben unb bajg SBaffcr.

>]ucrft mag biefc G^araftcrificrung unfcren gcbrillicn ®eift
Dcrmunbcrn. ffiir finb an anbcre SMcrfmale bcr Gntroidlung
aemö[)nt, unfer gcfdjidjtlidjc^ !Dcn!cn ift cingeamöngt in bie
(3xcn^cn cme^ Jvluffcö unb cinc^J ®ebirg^!ammesi, mirb be-
fd;racrt von Giebädjtni^fram, üon ilönigc^ob unb griebcn^aftc.
Vlber mir fönnen nidjt bie ü^renp ber (^€fd)idjte jiel)en. 2)ic
in ber 6)egenmart leben, al^ncn nid)t bie ^ufunft unb rcrgeffen
fdniell haß 2>ergangenc. Sic fcljen ba^ y?alic gu nai) unb haß
gerne a» n)cit. S)ic ©cfdjidjtc bcr üricnld)l)cit fcnnt nidjt
bic Gtappen bcr branbenburgifdjcn GJrafcn unb nidjt bic

Sdjladjtcnfolge napoleonifdicr ftriege. 2}ic (Befdjiditc Guropa^
non Vlferanbcr bi^ C^äfar unb ron Gonftantin bi^ Bilmarcf
ift nidjt bic ffleltgcfdjidötc. Sic 2BeItgcfdjid)te geljt mit anbc-
ren äBcrten um. S)a fteigen unb finfcn aJ^ädjtc, bie unan-
greifbar, cl)ern unb emi(j fdjienen. ffla^ finb un§ Ijcutc bie

S^tjnnfticn il\)lnaß, bic emc nidjt micbcr übertroffenc .Kultur
beljcrrfdjtcn? S^ahzn je ^sljaraoncn af)nen fönnen, ha^ iljrc

Giräber einft aU haß einzige Ucberbleibfcl ifjrcr fabelhaften
^Diadjt ^Don norbifdjen 3?ülfern aur Dlcgcncricrungeftälte if)rcr

pl)tl)i|ifd)cn Sungen au^erforen irürbcn? ^ic* 2BeIt ift gcmaltig
grc^, unb Guropa ift nur eine ^^rorinj in ifjr. föoctfje^ift nidjt

ber 3"&enrifF ^^^ 5?ultur unb unter §unbcrttaufenbcn nur
einem befannt unb unter 3}?ilIionen nur einem ücrtraut.
BcctljODcn ift ber ,*perr|'djer cinc^ minjigen Se^irfe^, unb
S^^apoIconS gauft lief; neun Qc[)nici ber 3Kcnfdj[)eit uncr-
fd;üttert. Guropa I)ürt auf, bcr ^Ingelpunft bcr 5lultur 5U

fein, c^ folgt bem Sdjidfal Babnlon^ iinb 9^inioc^, 5Irabicn^
unb ^nbienö. nad) hcn natürlidjcn ©efefecn hc§ Ärei^Iauf^"
allen Steffel unb aller 5lraft. Ungcjäljltc ^oUci ^arren if)rcr

^Jenaiffancc. Unb fic ift na^e. 'Guropa erobert Ijcutc mit
5yunfcn unb SKafdjincnbampf bic 3BcIt, — um il^r ju unter-
liegen, fiabcl unb Sdjicncnftrang finb bic »ycffeln, mit bencn
cß gebunben mirb, ilanoncn unö'Sdjiffsturbinen, bie c^ feine

jünger gebraud^en Icfjrt, unb biefc merben iljrcn !II?eifter ücr-

raten. ®ie Glcftri^ität ift haß ®rab Guropa^. S)cr i/icger

2ra Sllbribüc. .bcr {d&marae 9Jo^äius". ö«t al^ Sbnioc! unb
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CtficKo bic 2BeIt begciftcrt, im ^9KongoIenteid)c Sapan Ijielt

man oor einiger ijcit eine Jrauerfcier für ben beutfdjcn Juber-

fcIbo^iüuei'Gntbccfcr ai, unb ein ©ruber üon SBinnetou, bcm
roten ^ßrarieljäuptling unb großen Sfalpjäger,^ fjat in Guropa
einen entrüfteten $roteft im ^lamen bcr 3^^'^"cr pcröffent-

Ucb^t gegen bie 5?crungHmpfung feinet Stammet burd) bie

bcutfdje Sdjunbliteratni. ija^'finb Grfdjcinung^formcn tief-

gctenber SJ^^tamorpIjofcn, fo. mie ber S'^rbcnmcdjfcl in ber

iHctortc bc^ G^cmifer^ \\)m bcn SSoUjug eine^ geljcimen Um-
manblungs^projcffci^ offenbart.

!I)ic ^^eit eilt auf Sßinöeöflügcln. Sic raft baljin mic bic

9(utomobiIe unb bie 2)ampfmagen. Unb fdjncUcr nodj al^ bie

bcr ticfftcn Sergeffcnljeit anlieimgefallcnen IDiciftcr ber ctruö-

cijdjcn ifultur, a\ß bic 5lünftler non Sreta unb 3Ki)ccne, ülß

bic ©aumeiftcr rom !5iticacQ]ce merben alle bie ncrgeffcn mer-

ben, bic mir unfterblid) nennen. 9^ur haß roaljrliaft ©rofje,

haß mirflidj SBcItbemegenbc unb ^^^"^^^cntalc mirb leben.

Kolumbus ift unfterblid), fiopernifui^ unh öutcnbcrg. Sie
liJadjfommcn meibcn mcitcre ©reinen jic^cn alß mir. 2Bic

mir in einem Ijalben 3^^)^?)ii^^crt norbrangen in bic urgefdjidjt-

Ix^e JBergangenljcit unfere§ föefcf)Ied)te5 üon bcn ^^faljlbautcn

am 3'^^^^^Jcr See unb bcm 9icanbertaler bi^ jum Homo
Ileidelberfrensis, ber um eine iUertelmillion ^^aljrc älter

fein mag alß jener, fo mirb bie 3w^""f^ ^^c ©ejdjidjte ber

i)}icnfdj^eit in ungcaljntcr 2Beife entfcfjlcicrn unb bann bic

grof;cn, mciten, ccljten G3rcn^cn äieljcn unb bic maf)rcn 33?ar!-

ftcinc bcr .ß'ulturgefcbidjte fc^en unb fic mirb finbcn: feit

51oIumbu^ feine Segel jiclbcmufit ben öftlidjcn äßinben barbot

unb, bie fd]ü^cnbc flüftc rcriaffenb, ben Dj^can burdjqucrtc,

um eine neue ?BeIt ^u entbeden, ift nidjt^ ficfdjcljen, waß fid;

feiner Iicroifdjen %at rcrglcidjen fönnte bi^ ju jenem Sag,

mo fidj 9}?enfd)cn mit einer grenjcnlofcn 3?ermcgenljcit in cifer-

nem Selbftpertrauen mit 3Jtafdjinen, bcrcn ©cmidjt bem
Sdjcinc mcii fic untrennbar an hcn -Boben ^aften lä^t, cr!)obcn

ocn bcr Sdjoöc unb fdjnellcr, alß ben 3?ogcI feine Sdjroingcn

tragen, über Scidjcr unb 3}^en|djen, um Xurmfpi^cn unb über

Stäbte, über SBerge unb 2f?eerc bal)infIogcn. Äolum-
huß' 2)hit unb .^elbcnfaf)rt ift menfdjiidj gröj^cr; aber er 30g

bcd) im legten ®runbc nur bic Äonfcquenäcn einer taufenb-

jäljrigcn Grfa^rung. Seine Jöcitfabrt Ijat nidjt ba^ Glcmen-

tare nn fidj mle ber ^'lug in bie 3[BoIfcn. Seinc^gleidjen liegt

viel meitcr gurücf in ber Gntmidlung ber TOcn|cj[)F)eit: liccjt

t)a, mo ein ®enic in bcr munberooücn Grlcnntni^. bag bie

Sdjalc Ieid)tcr unb bodj tragenbcr fei alß ber Stamm, mit

Jvcuer einen Saumftumpf Ijöljltc unb im Ginbaum nun bae

Segel ridjtcnb bie ihoft bc^ ?Binbc5 bem 9J?enfd)cn unter-

jodjte unb unabljcingig oon bem ®efällc be^ Strome^ bie

ilüften be^ ^Ucxtß b'efi.ibr. 'Jd'iß baljin n?ar ber äRenfdi an
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ben ftarren Soben gefettet, eine gclfcnmanb, eine SBüfte, ein

3)/oor Ijcmmtc feine ^fabe unb feine Gntmicflung. ^^t ver-

traute er fidj bem bemcglidjcn SBaffer an. 2Rit roel(^cr Sie-

gcrmonnc mag er fid) ron bcn Sogen Ijabcn tragen Inffcnl

^Bcldj ^v^udj3cn mag iljn erfüllt ^aben, alß er Icidjt, faft

fdjmcbenb über ben Örunb fuljr unb ba^ ^Panorama hcß ®e-
ftabc^ an feinem 9(uge üoriibcrjicljcn lic^l 21llc Saften fdjienen

Icidjtcr. SdjncU mic ba^ fflilb burcf) bie Steppe trug iljn bcr

2Binb an ^yclfcn norüber, bic fem gufe nie Ictxat ®ie
gnnje Gntmidlung bcr Menfdjijeit nal^m einen neuen Sauf,
ruijtc auf bcm genialen föcbanfcn be5 tragenben Ginbaumä
unb be^ minbfangenben Segele. Unferc heutige Äultut
bafiert nodj auf biefem föcbanfcn: §anbel unb S3crfe^r, '^n*

tcrnationalität unb ®eban!cnau§taufd) erroud^fen au^ Der

SBiege ber Seefahrt. Unb nun eil)c\>cn fid) bie Quoten unb
fliegen über ben flanal ncm kontinent auf ^nfellanb unb
Icffcn bic fd)ncU[tcn Soote mic ein Spielzeug hinter fidj.

Sdjmeben über bie 2)?etropoIc if)rcö Sönbc§ unb fcljcn bic

Stätten Ijöcljfter 51ultur mic fteinerne ©räber unb ©efängniffe

unter fiel). Sie Giljüge, bie bonnernb über bie Sdjiencn*

fpuren rafen, alß moUten bic 3läbcr cntfeffelt anß bcn ®eleifen

fpringen, überjagen fic, wie ein 2^ogcI ben ffianbcrcr auf bem
^4>fabc. Sie ©rnfvtaten St:pI)en]on^3 unb $apinä finb

^Bagatellen gegenüber bcn ^lügcn ber 9(cronautcn. S^od)

fönnen mir nidit bie Bebcutung be^ S^"(l^^ formulieren; ahct

haß 23ilb, ba^ mir entmürfen, mürbe einem $!^antaficgemälbc

©cllami)^ ober einem .Kapitel awß bcr 5'cbcr ^^i^c^ S?crne5

gleidjcn unb mclleiefjt bennod) nidjt bic SBafirljcit au^ nur
nai()cfommcnb errcidjcn. Senn bic Hoffnung bcr Sebenben ift

in unfcren Qcittn nod) ftet^ üon ber 3^^^"^?* ^^^ ^fc"* !^**

füllungen überboten morbcn.

^m S^^re 1875 füljrtc ein berütjmtcr Sonner '4$rofcffot

feinen Stubenten mäl^rcnb ber 23orIcfun^ über bic Glcftri^ität

eine eleftrifcf)e $8alin cor. 3^^^^^^ ^^^^^ öa^ SBägcI-.

djcn über bie Sd)ienen unb Ijolperte über bic Ärcujung bcr

adjtförmigen Scf)Iinge. „Weine §erren, id) fübre ^sbnen !)icr

ein Scifpicl üor für bie tcdjnifdjc 5lu^nu^ung ber €lefttifcl)en

firaft. (5ß ift ein S p i e 1 3 e u g, ba^ Sie I)ier nor fid) feljen,

unb mirb emig ein Spielzeug bleiben, benn eß ift gang au§ge-

fdjloffcn, bafj mir jemals foldjc cleftrifdje ffraftmengen ücr-

mcrtcn fönnen, um etma $er)oncnIaften öuf Sßagen in be-

förbern/' 28a^ f)ätte biefcr fonft fo fdjarffinnige
^
^bijfifcr

gcfagt, menn man iljm propljcjeit Ijätte, ba^ breifeig ^a\)it

fpäter bie Hottentotten am Öranjeflufe in elcftrifdjen' Sahnen
burd) i^re ffioljnfifee führen unb bie Sdjne(IbaI)n burdh ftun-

benmeite untcrirbifdjc ©änge eilt, meil Stra&cnenae unb 33et-.

fe^r bcn Sauf il)r ^emmen^S ^
....
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©te ©efeööcl^una bcr legten ©»acnnicn l^ot öncS oetan, um 1
noc^ ein Sirxahc, unter i)em einfllii^ Dcr>inr,^uc9 in

i?cn Jöauernftanb gu erhalten. Gicrabc fo gut, mic es wmW^, \
nter öcfaUcnen uni bon i^m mifet^eritmibcncn iöcmerfunocn

cm^!äns^lui^c!^n bcn Dörfern aber, bic in ber JTalfo^Ic

unb auf tialbcr Qö^c licflcn, nuift nian fid^ ein njcnig bc*

Tlan b>*aurf)t l^icr feinen (^roöen ^oilctteaufmanb, ift nicfit an
eine Q3abcorbnuna aclnmben. naUt feine ^abetajtrcn, fonbern

j^

.|
feat nic!)t bie ®ci)iffal)rt ungeat)nte 33cbeutung unb nie

'ier^offtc Sdjuelligfeit erreicht? Siebzig ^a[)K nad;bem $apin5

®atnpfboot üon'ben empörten Scfjiftern scrftört roorbcn war,

jfonntc ba5 ®anipffrf)iff ^mcxß nidjt gegen ben ©trom eine§

.;frQnsöfi|d)en Sinnenfluffc^ faf)rcn, fonbern trieb f)ilfIo3 ab-

roäxtß unb mußte [tromauf gcjrigcn unb geflogen metbcn; unb

Kür I)unb<jrt ^d)xe fpäter fäljrt bie „Wauretania" in weniger

üfe fünf Sxigen non Äüftc in Äüfte burd; bcn Qltlnntifdjcn

"Djean benfelben SBeg/ ben 5\oIumbu^* Sarfc ficbaig Xagc lang

"bcfu^^r.

' Slnfang bcr neunziger ^al^re nnirbe auf cin-cr Sanbftraße

bei 9tcm- ?)ort einem c^elabcnen ^uHifum ba^ erfte äR o t o r-

automobil porgcfüljrt. ®ie ©tra^e war fein oefäubert

iiub geebnet, brei ^crfoncn nal)mcn*^4>lö^' ^^"^ ^^^ lUionftrum

Ifc^te fid) Inatternb unb roaljrc ^sulneifc^maben um fiel) r>er-

lircitcnb in Bewegung. !D^üI)fam frod) e^ bal)in, unb bic ®e-

fettfd)aft folgie i'^m. 9?nd) einigen ^unbert 3J?etern bog bic

©trage um,^inb glcid)jeitig Ijob fid) baö Serrain ein wenig.

®er SBagen ftodte; er überwanb nidf)t 5lurne unb Steigung.

3wei bcr 5yal)rcr ftiegcu (in$, 2tbcr ber 2)^otor faitd)tc unb

crkitctc umfonft. SJ^an fdjob ben leeren SBagen jurüd, naf)m

einen ?ln!auf, ein wenig !am er audj bic ©teigung Ijinauf,

bann Wieb er l^ilflo^ ftcfjcn, feudjte nod) einmal, unb wie mit

einem tiefen JcbcjSfcuf^cr crftarb bic le^te flraft in i[;m, unb

er tollte langfam wicbcr ^urücf. S)a^ war fünfjolin ^ai)K,

bcpor 2(utom\ibiIc bic SBüftcn 2lfrifa| unb bie ©tcppen ©i-

biricn^ mit ®cf)nefl3ug!S€iIe burdjqucrten unb bil jur ©djnec-

grcn^ie bcr Serge aufwärtjS fticgen.

^ 2Baä wirb unl bie 3utunft bringen, ba I)cute Steto-
plane über unfcre ®äa).er fliegen, brei Sejcnnien, nadibem
.^elmljoli^ bic SSortc latcgorifdj aulfprad), bag oud) bic finn-

Teid)ftcn ^lugoorridjtungen niemals bc^ 5IRenfc|en ©df}were er-

fAeint

in unferer wunbcrrcid)en 3ßit fo bcifpiello^ wie bie ßntwicf*

lung ber 2Ieronauti!. ®ie llebcrffiegung beä 21crnielfanal5,

faum ror einem ^al}U geglüdt unb aU Iriumpl^ gefeiert, wie
c^cmal^ feine Ueberflicgung mit bem Sallon burdj ©lancliarb,

ift nur mcF)r eine ®urdifdjnitt5lciftung, unb bic Quoten aller

Sanber fd)iden fid) an, bie I;immclanftrebenbc Jlettc ber^Hpen
^u überfliegen. SÖenn ba^ bic erften 5^IatterDerfud)e faum
ffüaac geworbener Sßgel fmb, ma$ wirb bie >]\\lun\i bringen?
555irb e5 nod) eine 6rbcnfd)werc geben? Serben wir nod)
lange fcI^nfud-t^ooU bem gluge ber ©djwalbcn oben im ©on-
nenglana unb im SBoIfentau nad)fd)auert? SBerbcn wir gc-

Jeffcrt^wie $romet5eu^ nodj Ipngc am ©teine Saften unb wie

1

Jtä[cr über ben ©oben Iricd)en? Äeinc ©trafjc wirb un5 unfc*

ren S5kg üorjeid)nen, fein ©taub wirb unferen Scib perpeflen

unb ben ©lid \u\§ trüben, feine gerne wirb un§ trennen uon

©ebirg unb 3}i*eer. S)er flünftler wirb neue Silber f'f}auen

unb ber 3)id)ter neue Slf)i)tl)men finben, unb bie 2)^enfd)cn

werben aüc^ 9?iebrtge üergeffen unb allen ©taub von ' jidj

[treifen, wenn fic ber Siefe entfteigcn unb bem ©ünncnlid)te

5uftrebcn. 2äd;elnb wirb man I)crabfd)aucn auf bie ©tem-
d)ü\ unb ©tödcld)cn, bie cinft ©t^'i'Cn waren unb an benen

ba$ Slut non Segionen flcbt auiS einer fampfnoKen ^dt, ba
nod) nid)t ber gren^enlofc 2(et^er ber Summeiplah bcr menfdi-

Iid)cn g'tcil)eit max. 6in neuc5 ©efdjicdjt wirb I;eranwam-

fen. (5^ wirb fetten, baß e3 über bem >Dun[t ber ©rofjftaot

einen ©ternenljimmel, befät mit ©onnen uno üoUer ©dion-
l^eit, gibt, bafj bic SBelt nidjt, wie e3 feinen Sl^ätcrn fdjicn,

au§ winjigen, fteinetnen, enacn ©täbten, au^ einigen ^h^,*

tälcrn unb einem fcl)malen Küftenftranb aufgebaut ift, baß

redjt^ unb linf^ com ©djienenwcg nod) 2BeIt unb Sd)önl)e;t

liegt, baß ba^ gicddjen Crbe 5wifd)en 9lom unb Sonbon,

3Kabrib unb IRo^tau nidjt bie 9Belt ift, baß bcr (Erbball ge-

waltig ^roß ift unb feine ^rrlid)tcit nidjt erfdjöpft wirb l)*on

bcn §erbenftättcn am 9?orbfecftranb, on bcn ©d^wrioCi» Bei-

gen unb bcr SJlioierapromcnabc. 5}ic unau^benfbar großen,

radjiicgcnben Sönber 2(frifa:g unb 2(merifa^ werben ber

ienfc!)I;cit urbar, werben 3WiIlioncn fruditbarc 2(rbeit unb

Ijcrrlid)cn 23efi^ ücrlcil)en, werben ber begcnericrcnben ©tein*

unb 2}?auerfultur unferer ©roßftdbtc ben 'tobe^ftcß ücrfefeen,

unb nun erft. wo ber 2leropIan bic J^cffcln bcr ©traßcn unb
©d^ienen jerfprengt, werben bie ungcljcuren floftbarfeiten bcr

irbifd)cn ©djä^e, beren Sülle fein begrenzter Guropäerfinn ^u

ermcffcn ocrmag, bem ©icger nutzbar werben. Sie 5D?enfd;-

I)cit wirb eine anberc werben. 5Kuß e^ werben. 2)cr 3"f^"^'
menbrud) be5 römifdjen ?ßeltreid)c^ unb bie Gntbcdung 2(mc-

rifa^, bie Grfinbung Sutenbergä ober bic Sälu^'pannung be5

Selegrapl^enne^CiS babcn bie SBelt nid)t fo erfdiüttcrt wie ber

2(eropran. Gt wirb We 2BeIt an^ ben 2(ngeln Ijcben unb eine

neue Äultur l^erauffü^rcn.

©0 tt^tc baß SSort, ba§ Silb unb bie ©d)rift fid) je^t Io§-

löfcn Dom wegbeftimmenben ®raf)t 'unb frei burci) alle

9läumc, wie ron ©ciftcrwcHen getragen, jcbem crwünfd)te.n

3icl aueilen, fo cntfeffelt fic!) ber SIRcnfd) ber Unfreiljcit fei-

ncifGrbenfettcn unb etljcbt fiel) au^ ben fd)malen ©angen fei-

ner föaffcn unb ^unnell unb enteilt au5 bcn ©elcifen Der

©d)icncn unb Äanäle frei wie ein Sogel in bie Süfte. ffield^e

©cligfeit lieat fd)ön im ©pielc ber SBellcn, wenn fie umS
na[;e bem fc^üjjenben ©tranb ^eben unb fcnfen, ober in ber

SBcitfid&t aur ben äSetflen, wo wit umfangen von einet un*

befd)reiMid)en 2Bonne bie 9Ieinf)eit bei §öl)e genießen unb

tief unter un§ bic Käufer bcr 2)^cnfd}en an bcn gelfcn f)aftcn

fcljcn wie SSogeIncfter an ben Mauern I

• 5)ie Suf t ift ba§ Ic^tc unb gewaltigftc bcr (Elemente, ba^

ber DJienfdj ^u bcficgcn fid) nun anfcbicft. 21(5 er ^um erften

bic .^anb au^ftrccftc unb ba3 9BiIbbrct [id) im ^'^uer briet

unb feine Pfeile glühte, ba ftrciftc er be^ licre^ y{of)eit üon

fid). 2115 er bie erften ©tämme inm 5yIoß ^^ufammenbanb unb

oa3 erfte ©cgel fpanntc, ba trat er Ijcrau^ auß bem rngen

flrcife be§ nur bcn Gintag fcnnenben ^J^omaben, begann ben

großartigen ©icgc^jug bc5 fecifte§ gegen bic SJaturgcwaltcn

unb betrat jene 'Sal)n, bie il)n bem ncunjclinten ^f^^^^^^bcrt

gufüfjrtc^ mit beffen 2Iu5gang bic große (Spodje ber Sanb-

unb ^Kccrbericgung, ber Unter}ocl)ung oon Grbc unb SBaffcr

becnbct warb. (Sin ncue5 3^itoIter ^Ic^t l)crauf. Sie ©d^wcr-

fraft Ictlitc ben 3J?enfd)en an ben Soben, unb bem ©cfc^
ber 2lttraftion ge!^ord)enb baute fid) bie Äultur Jiufammcn an

^'"jificn 3^"*^cn ober lief, um bic Sanber m burdieilcn, auf

üorgebautcn ©djienen. Unb alle Äultuiw heftete fid) an biefc

eifernen ©traßcn wie bic (Sifenfpäne an ben Sauf bc5 Sl^ag-

nctcn. 2lbcr wa^ j w i
f d) c n bcn 3I?afd)en bc5 ©d)ienenne^c5

liegt, bie eigentli^e große weite 3BeIt, bic ftillcn Serge unb
bic tiefen SEälbcr, fie blieben ber ilultur unb bem IKcnfdjen

frcmb unb unerfdjloffen.

^tuk nun, wo bic erficn SIcropIanc fliegen, ftel}en wir

an ber Pforte einer neuen 2Beltepo_d)c: bic Slultur rerläßt bic

engen ©traßcn unb bic .^öufcrljaufen unb ergreift Sefife non

bcr ganjen (Srbe. Ser glug im 2IeropIan ift nidjt (Sigen*

^wecf. 6r ift ein ©t)mbpl. ®ic ßri^cbung über bcn Sobcn

ift eine Sclanglofigfcit, bal ©d^weben über Srift unb 2al ift

ein 2?crgnügcn, baß Sa^infaufcn wie ber ©türm ift ein

©port: aber bag Sog Don bcr ©djoHc ift ein ^nxüd ^ur

©cl^olle. 2)ie Eroberung ber Suft ift eine Eroberung ber

(Jrbc.

%ai Betreten jeScn 9JcuIanbcg foftet Opfer. UnüberfeT)-

bar ift bic ^al)l berer, bic il)r Sebcn ließen in frembem Sanb,

bie bem JJicber erlagen, im SSüftenfanb ücrburfteten. jer-

flcifd)t t)on Siercn ober bcn Gingeborenen, non ©d)Iangcn

vergiftet würben, in bcr SScite bc5 2l?cerc5 ncrfdjollcn ober

im 6ifc erfroren. (Eine lange, lange Jotenrcitje pon ^liniug

big 2(nbrec. Unb immer war cg bag Sf^eulanb, in bem bie

©eftcn anß ber 2^orf)ut bcr 5n?enfd)f)eit burd) bic Unfenntnig

bcr ©cfabren unb ben 5KangeI bcr Grprobtf)eit bem Unter-

oangc anfieim fickn. Ginft war cg bic £ee, bie bic 2Irmaba

bcr füf)nen ^alircr t)crfd)lang, wenn fie aug^ogen auf ©ud)e

nad^ neuen flüften; ißunberte fanf^n baljin im Äampf ber

?ßcllcn unb fel)rtcn nimmer Ijcim, c^c bie fd)werc ©cfaljr ben
Gnfeln in einem ©c!)aufpiel unb bie rau^c SD^üIjfal bcr ©cc-
fal^rt in einem Su^cu^ unb 2?ergnügen warb, ^pernadj war eg
2lmerifag Sropcnpradjt unb 2lfritag 2Büftenfanb, roo felbft-

lofc Gntbccfer bcn Kannibalen j^um Cpfer fielen unb am
aj?arterpfal)le ftarben. Unb Ijcute, fünfzig ^a\)x^ nadjbembic
erften Guropäcr unter unfagbaren Dualen ben fc^warjen
Kontinent burcf)querten, burdjftreift eg ber 5Regcnt beg ®oI-
larlanbcg alg fein JagbrcDicr unb, ^war nod) fd)üd)tcrn, aber
bcljorrlid), bringen bie Gpifuräer beg 9?orbeng ein, um an
Sffiüftcnpradjt unb Saudjtanäorgicn für iljrc rcrwöljntcn
©innc neue Steiae Jiu fudjen. 2Rurrt jemanb über jene 23or-

fämpfer ber $Wenfci[)^eit? 2Bar eg nicf)t aucl) ein „©port",
wenn ©tanlci) unb Siringftone bcn bunflen Grbteil bereiften?

2[ud) in unferen S)cjenuicn fielen bie Kunbfcf)after beg

9?culanbcg. ®ic Grforfd)ung bcr äjollgfcndjcn hat bic f)off-

nunggooUften 2Icrätc baljingerafft. ^^n ^^olareig erftarrten

bic wacferen 5^^^<^^- ®^^ DIabium Ijat Opfer geforbert. Unb
Ijeutc fteljcn wir an ben frifd)en (Arabern* ber 2tcro-
nauten. ^cr 5:üb mäljt fie wie ein ©djnittcr bic reifen

2(e^ren. öioböpoft auf ^;)iübgpoft, baß bcr '^ni faft finifen

mag unb bic ^yrcubc am fd)önen glug ju fcl)ninben fd)eint.

2Iber bcr $rcig i^rcg Slingcng ift nid)t unwert feinei Opfer.

®cnlt an bic große, große 3w^"^f*^ ®cnft an bic täg-

Iici)cn S^adjrid)ten neuer unerf)örter ©iegc oben im 2(etljer-

blau. %o ftänben wir beute, wenn Solumbug, non ben

fLcinmütigcn Begleitern betört, bic ©cgel (jcwenbct f)ättc,

el)e er, fcbon an fid) fclbft ner^agcnb, im 2lrorgengrauen bie

©cftabc 2Beftinbieng erblidtc? ffl^äre ^ame^ featt wcniacr

groß, wenn fein ®ampffcffel ejplobicrt, ober ©tcpl^cnfon

heiner, wenn feine Gifenbafin entgleift wäre unb feine ©pöt-

ter redjt bcljaltcn Ratten? ©al)t ^Ijr nidjt fd)on im ©ommsr
junge ©d)walbcn aug bem 9^cftc fallen unb mit 3erbrod)cnen

$ylügeln am Soben liegcn?^ ®icferben ©cijwalbcn, bic im

.^cribfte um bic Sürme ftreifen unb in bic SBolfen jagen.

(Stjret bie ^^^ribcn, bercn (Jlügcl in ber ©onne fd)mol5enunb

bic i^crabficlen aug §öl)cn, in bic bie ©egenwart mit ©ef)n-

fud)t fcl)aut unb in "bcncn bic 9]ad)fommcn oljne Sangen unb

(ycfal)r wie bic Sögel weilen werben! Saffet nid)t ©c^iflerg

SBort an eudj jur 2BaI)rI)cit werben:

(5inc grofje Spocbe l&at haS ;3a5runbcrt geboren,

Slbcr bcr gro^c 2}?oment finbct ein fIcineS ©cfd^Ied^.

Sluf bcn ©räbern bcr Quoten ruf)t bag ©d)trffal unferer

Gnlel, unb bie ©rabfteinc über iljren Seiten fmb bie ^xunb-

pfeiler einer neuen Kultur»
--^
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^cm 3rf)mcr5c bcr 9?iüDc um bic SieOcn^

^afji i^rer Söfjitc lutb Xücf)tor, bei* ^[a(\c ber

Ciercö um bk cutfüljrto Xodjtcr uub bcm Ä^e^*

n^inun bcy n^ttlirf)en €rpl)eu^^ uut bk ba{}u\==

gc|rf)iebcuc 05attiu ftc^t au !(a))i)d)em %n§>-

bxud wnb i)u\xci)]cnbcx Xiac^it uur bic Trauer

beö crfiubuuiVoreid)eu "^^öbaluy über bcn im

jS'U\c\c (\c]ti\x;>^icn ^faruö ^^ir Seite. ^Jtir^

i]eub!o ift ber £cl)mcr,^ cinc^^ SSatery ergrei==

feuber barneftelU ak> iu biefer eu)ig fe))elubeu

9?h)tlje, in ber er^ä^It Uurb, mie bcr füf)uc

5Heger firf) forneub umfd)aut uarf) bem if^m

folgeubeu 3ol)u, er)d)rccft bcn wciWn ^^oxv^ont

xin(\^i um fiel) (eer erblidt, äunftlid) jeiue^3

IMebliunc^ '^lauuMi iu bie ^üfte ruft, bcn hiuft-

nolleu 5^tüi]e(apparat lueubet, 5urüdflie(]t nnb

bcn Slirf sat^eub umbcrfdjiucifcu läfjt im nn^

ermef3iid)eu Sftauut, fud)eub Ijiu nnb l)cx flattert,

bi'o bk geberu tief uuteu, Dou bcn Slkineu c^c^

trageu, i^ui ba^^ uaffe Ü^xab lueifeu, bat-' ^s^cixnt^

hei feiuem J^(u(]e ber 3ouue eutiiegeu ßcfuubcu.

Xer uu("|Iüdlid}e (Srfiubcr feuft fid) miu Iau(]fam

uieber auf ein nafjc-s (Silanb, nnb am Straube

uutröft(id) um^erirrenb, I)arrt er ber üföelleu,

bic ii)ni bcn fjcliebten loten antreiben. '2)er

Sdjmer^ be^ 2)äba(u^ ift ergreifenb tief nnb

cdjt @^ ift ber Sdjuier^ eine^i fraftüollen

S3ater^ um bcn ^offnunni^üollen Sol^u.

So trauern fjcute bic Stationen um if)re

an^ bcn lüften geftür5ten Sö^ne. 9tid)t be^

weint eine 9^ation i f) r e n So^n, nid)i trauert

ba^ 3^M'^'^^ci<^) 1'^^^ ^^^^ toten Reiben, ber, ein

erfiter Sforuö, ba^ Wlecx überfton. uidjt beftagt

Jranfreid) bie junnen Offiziere, bic bem SSallon

cntftür^ten, unb nid)t ^eutfrfjlanb ift cv^, ba^S

Xc(^ni[cf)c SWonatJ^cftc I. 10.

einen erprobten Streiter unb feine lobe^^

nefäl)rteu nun beijriib, — bic (\an^c Ä'ulturtuelt

fte()t f)eute trauerub an bcn frifd}en C*>käbern

if)rer Söljue, bie auf bem Montiuent uub in

55ritannien nnb brilben auf ber anberen §emi^

fpf)äre ber ^iceuen 2[öe(t im Mampf (\c(\cn bic

l£rbeufd)mere il)r ^^^beu (iefjen. ^JUte 3?^enfd)cn

trauern, aber c^5 ift uidjt ber (\kk{)c Sdjuter^,

uid)t biefelbe (^mpfinbumj, bie bie .^^cr^cn bc^

\vcc\t. Tic täiiticf) fid) me()reube ^]al)i ber

X b e » ft ü r 5 e erfüllt bie ^^JZaffen mit 33an=*

gen, unb maf)ueubc !:ß>orte merben laut: „l^afjt

ab uom mal>nn)il5ineu ^-Becjinneu, I)ört auf, euer

^^lut 5u oerniefum unb eure i^nber ^u ^er=*

fdjuu^ttcrn um einec^ ^Sleubmcrf^o miKen, einem

Spiet uub Sinneurei,^ ^utiebe. Seib i^r fo

törid)t 5u hoffen, je öom !öoben loy^ufommen,

liuibnt il)r uon ber Sd)ot(e je cnd) ,^u erf)eben

unb bie i^ift ,^u überunuben mie bic Sc^malbc

unb ber ^HblerV Uub wenn il)r fo lualjumil^in

fcib, fo muß ba^5 35oI! e^ eud) verbieten, cnd)

unb anbcre ^u fd)äbigen." So f)ört man
fpred)en in biefen Xac^cn Don jenen, bie an

ber Srf)oUe bleiben merben.

"äbex unfere 3»^""ft ift nidjt fcftGcmanert

in bem bunflen ö)runb be^ (^rbcufdjoße^^. Un^

fere ^it'fit^ft fd)mcbt in bcn ^tt^erljö^cn ber

S^immelebläue. 3ft ^^^ Sternen uäi)cr al^

bcn Steinen. 2öir f)eute finb bie legten einer

lannen, lonnen ^^üjuenreitjc non (yefd)Ied)tern,

bereu oerbinbenbeö Senn^eidjcn ioar : ber Soben

unb ba'o '>ß3affer.

3ucrft mag biefc Cljarafterifierung unferen

gebrillten ©eift oermunbern. Söir finb an an"

bexe 9}krfma(c ber Cfntmidlung getnö^nt, unfer
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gcfd}irf)tlic^eö '2)cnfen ift eingej\Jüängt in bte

öJrcnjcn einc^ 5^i^ffc^ unb eine^ (^ebirg^^

fammc^, irirb befd^mcrt Don (i^ebäcf)tni^frQm,

öon K'önig^tob unb g^^icben^aftc. 3lbcr lüir

fönncn nid)t bie öJrenäeit ber @efd)icf)te §icf)cn.

^ie in ber ^egcnmart leben, obncn nid[)t bie

3ufnnft unb Dergefien frf)ncU bai^ ^Betgongene.

©ie fet)en bQ§ 9Zal)c ju nai) nnb ba§ gerne gu

meit. ^ie ö)cfd}id)te ber 3!Jicnfd)f)eit fennt nid)t

bie (^ta))pcn ber branbenbnrgi|d)cn (trafen unb

nid)t bie 6d}Iad)tcnfoIge napoleonifdjer Kriege,

^ie ®efd)id}te ßuropa^ non 3(Icfanber biä ^ä-

\ax unb non Sonftantin bi§ Siömnrcf ift uid}t

bie 2BcItgefd)id}tc. ^ic 2SeItgcfd)id)te gc^t mit

anberen äöerten um. Xa fteigen unb fiufcn

9}?äd)te, bie unangreifbor, eifern unb eirig

fd)ienen. 25>a0 jinb unö l^cute bie ^tjnaftien

(E^\r\a^, bie eine nid^t micbcr übertroffcne Sultur

bef)crrfd)ten ? ^aben je ^f)araonen Ql)nen !ön^

neu, ba^ xf)n ©räber einft ba^ einzige Über^

blcibfel i^rer fabeII)Qftcn 5D^ad)t t>on norbifc^en

S?ölfern gur SRegenerierung^ftättc il)rcr p]^tt)i'

fifd)tn Sungen au^erforen mürben? ^ie SBelt

ift gemaltig groß, unb (£uropQ ift nur eine ^ro=

t)in§ in ii)r. ö^oct^e ift nid)t ber 3"^c9i^iff

ber ilultur unb unter ^^nnbcrttaufcnben nur

eiui'm befannt unb unter SD^illiünen nur einem

Vertraut. $^eet]^ot»en ift ber ^errjd^cr eine^

minjigen ^c^ixte^, unb 9?apoIeon^ S^uft lie^

neun 3^^"tel ber 3J^enfd)f)eit unerfd)üttert.

©uropQ f)ört auf, ber ^Ingelpunft ber Sultut

5u fein, e^ folgt bent ®d)irfiat Sabi)Ion-3

unb d}\nm^, 2lrabien§ unb 3"^i^n^\ nai) ben

natürlidien öJefe^en be§ Sreif^Ianf^ allen Stoffel

nnb aller Sraft Ungegöfilte Sölfer J^orren il)rer

SRenaiffance. Unb fie ift naf)e. (Europa er^*

obcrt ^ente mit Junfen unb SJJafd^incnbampf

bie 3[i?clt, — um if)i ^u unterliegen, ^ahd
unb Sc^ienenftrang finb bie Seffeln, mit benen

e§ gebunben mirb, tanonen unb Sc^iff^tur^

binen, bie e§ feine Qünger gebraud^en (ef)rt,

unb biefc merben \t)xen 5[)^cifter joerroten. "i^ie

^leftrigität ift ba^ (^xab ^uxopa^. ^ev ^eger

Sra ^Ibribge, ,,ber fdjmarge dio^m^'\ Ijat

aU (B1)t)iod unb Dt^ello bit SSelt begeiftert,

im SDIongoIenreic^e ^^pön l^ielt man öor eini*

gcr 3^it ^^"^ Jrauerfeier für ben beutfcfyen

Juberfelbagillu^^iSntbecfer ah, unb ein Sruber

t)on aSinneton, bem roten ^räriepu^tling unb

giüf^en ©falpjägcr, l^at in (Suropa einen ent^

rüfteten ^roteft im 9^amen ber ^^^^i^^er öer^

öffentlid^t gegen bie SSerunglimpfung feinet

©tommc^ burc^ bie beutfrf)e Sc^unbliteratur.

^a» finb (Srfc^einung^formen tiefgel^enber Wfle^

tomor^f)ofen, fo, mie ber Jarbennjedjfel in ber

9tetorte beg (s:^emifer^ i^m ben SJoUgug eine^

get)eimen Ummanblunge^progeffe^ offenbart.

^ie 3eit eilt auf SBinbe^^flügeln. ©ie raft

ba^in mie bie ^2(utomobüe unb bie ^ampf^
magin. Unb fd^neller nod^ al^ bie ber tiefften

^crgeffen^eit anheimgefallenen 9}Zeifter ber

etru^^!ifrf)en tultur, aU bie Äünftler t)on Äreta

unb ^itj^cne, al^ bie ^aumeifter öom Siticaca^

fee merben atle bie öergeffen merben, bie mir

unfterblid) nennen. 92ur ba^ ma^r^aft &xo^e,

ba^ mirflid) 3Beltbemegenbe unb ^unbamentale

mirb leben. Solumbu^ ift unfterblid), Äoper^

nifn-^ unb (^utenberg. 'Die ^ad)!ommen merben

meitc;e örcnjen jiefien aU mir. 3Sie mir in

einjm falben 3ö^rt)unbcrt norbrangcn in bie

urgefc]^id)tlid)e SSergangenl^eit unfere^ &e-

fd)Ied)te^ von ben Pfahlbauten am 3^^^^^^^

See unb bent 9^eanbertaler bi^ gum Homo
Heidelbergensis, ber um eine SSiertelmillion

3rtl}te alter fein mag al^ jener, fo mirb bie

3ufunft bie ®efd)id)te ber 5!J?enfd)^eit in un*

geobnter SBeife entfd)(eiern unb bann bie gro^

f3en, meiten, e(i)ten Q^xen^en ^iefjen unb bie

mobren SJ^arffteine ber Sulturgefd^ic^te fe^en,

unb fie mirb finben: feit Äotumbu^ feine ©egel

jielbemu^t ben öftlid^en SBinben barbot unb,

bie fd)ü^enbe Süfte öerlaffenb, ben Djean burd^'

querte, um eine neue SSelt gu entbeden, ift nid^tä

gcfdiefyen, ma§ fic^ feiner ^eroifd)en lat Der*

gleid^en fönnte bis gu jenem Xag, mo fic^

^tenfc^en mit einer grenjenlofen SSermegen^

beit in eifernem ©elbftoertrauen mit 9}iafd)inen,

bereu ö5cmid)t bem ©d)eine nac^ fie untrennbar

an ben S3oben l^aften läfit, erl^oben üon ber

Sd^oIIe nnb fd)nener, al§ ben SSogel feine

Sc^mingcn tragen, über ^äc^er unb SJ^enfc^en,

um lurmfpi^en unb über Stäbte, über Serge

unb Tleexe ba^inflogen. Ä'olumbu^ 5UiUt

unb ^elbenfa^rt ift menfd)Iid^ gtöfeer; aber

er 50g boc^ im legten ©runbe nur bie Äon*

fequengen einer taufenbjä^rigen Srfai^rung.

©eine 3öeltfaf)rt fyit nid)t ba^ ßlementare an

fid^ mie ber g^ug in bie äöolfen. ©eine^^

gleid^en liegt öiel meiter jurüd in ber @nt*

midlung ber 9D^enfd)f)eit: liegt ba, mo ein Q^enie

in ber munberüollen (Srfenntniö, ba^ bie ©d^ale

leidster unb boc^ tragenber fei ai^ ber ©tamm,
mit S^uer einen Saumftumpf l^ö^Ite unb, im
CSinbaum nun ba^ Segel rid^tenb, bie Staft

be^ SBinbe^ bem 5[f?enfc^en unterjochte nnb un^

abl)ängig t)on bem ÖeföIIe be^ ©trome^ bie

Stuften be^ TOeereö befu{)r. 33i^ ba^in mar ber

Wen\(i) an ben ftarren Soben gefettet, eine

Jelfenmanb, eine Söüfte, ein 5[Jioor J^emmte

feine ^fabe unb feine ©ntmidlung. 3^St t)ex^

1
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troute er firf) bem bemeglid^en 95>affer an.

Wit ixjcld^er ©iegcduonnc mag er fid) öon bcn

Söogen I)aben tragen laffen! SBclri) 3fl"rf)5cn

mag if)n erfüllt I)aben, a(^ er leidet, faft j'd)h)c='

benb über \>cn ®runb fu^r unb ba^ Panorama
bcö ®eftabc^ an feinem ^uge öorübcr^icl^en

liefe! ^lle Saften fd)ienen leichter. Sd)ncII

tüv. ba^ 3SiIb burc^ bic Steppe trug d)n ber

SBinb on Reifen Vorüber, bk fein 5»6 nie

httxat Xie gan^e ©ntmidlung ber 3)knfd)^eit

nal^m einen neuen Sauf, rul)te auf bem ge==

nialcn (^ebanfen bcö tragcnben (5inbaum§ mxb

be^ iinnbfongenben Segele. Unfere J)eutigc

Äultur bafiert nod) auf bicfcm (^ebanfcn: §an^

bei unb SScrfe^r, S^^ternationalität unb @e^

banfenau^taufd) ern)ud}fen au^ ber Söicgc ber

®eefal)rt. Unb nun erf)eben fid^ bie Quoten

unb fliegen über bcn .tanal ):iom kontinent auf

:3nfcIIanb unb laffen bie fc^nellften )öoüte wie

ein ©piel^eug hinter fid). ©cl})üeben über bic

^JJetropoIe il)re^ Sanbc^ unb fe^en bie Stätten

f)öd)fter Sultur tvk fteinernc (Gräber unb Q^e^

fängniffe unter fid). ^ie ©il^üge, bie bonnernb

über bic Sd)ienenfpuren rafen, alö lüolltcn bic

fRäbn entfcffclt ai\^ bcn öJeleifen fpringcn,

überjagcn fie, luie ein ^ogel ben SKanberer

öuf bem ^fabe. '3)ie (^rofstaten Step^enfonö

unb ^apin^ finb Äleinigfeiten gegenüber bcn

glügen ber 9Ieronauten. ^lod) fönnen luir nid)t

bic Sebcutung be^ 3Iuge^ formulieren; aber

t)a^ ^ilb, Daö mir entmürfen, mürbe einem

$t)atafiegemälbe Sellaml)^ ober einem Ua^

pitci au^ ber J^ber 3ide§ SBcrne^ gleichen unb

inelleid^t beunod) nid)t bie 2öaf)r^eit aud) nur

naljcfonimcnb erreiri)en. ^enn bie Hoffnung

ber Sebenben ift in unfercn 3^it^" ^od) ftets

Don ber 3"^""ft unb i^ren Erfüllungen über^

boten morben.

3m 3a^re 1875 führte ein berühmter S3on*

ner ^rofcffor feinen Stubenten mäl)renb ber

^orlefung über bie (Sleftrijität eine clef^

trifd)e 93a ^n t)or. Bi^i^^W) rollte ba6

2i5ägcld)en über bic Sd)ienen unb f)oIpcrte über

bie Sreu^ung ber ad^tförmigen Sd)lingc.

,,Sfceine Ferren, ic^ fü^re 3^"^" W^ ^iu 93et*

fpiel Dor für bie ted)nifc^e ^lu^nu^rnng ber ele!^

trifd)en ^taft. (£^ ift ein Spielzeug, ba^

Sie f)ier Dor fid) fe^en, unb mirb emig ein

Spielzeug bleiben, benn e^ ift gan^ au^ge*

fc^Ioffen, ba^ mir jemals foldjc eleftrifd)e Sraft^

mengen öermerten fönnen, um cttva ^erfonen*

faftcn auf SSagen ju beförbern." SBa^ ^ättc

t)iefer fonft fo fd)arffinnige $^t)fi!er gefagt,

menn man i^m pvop^c^cit ^ätte, ba^ breifeig

Sarire fpäter bic Hottentotten am Dranjeflufe

in e(eftrifd)en Sahnen burd) i^re 9[Bof)nfi^c

füljreu, unb bie Sd)nellbal)n burd) ftunbenmeite

unterirbifdjc ®ängc eilt, med Strafeenengc unb

3Serfc(}r bcn Sauf i^r l^emmen?!

S^at nid)t bie Sri)iffal)rt ungeahnte 33e*

beutung unb nie erl^offtc Sd)nenig!eit er*

reid)t? Siebzig 3af)re, nad)bem ^^^apin^

^ampfboot Don ben empörten Sd)iffern ^crftört

morbeu mar, fonntc ba^ '3)ampffd)iff 3^erier^

nif^t gegen bcn Strom eineö fran;^öfifd)en

33innenfluffe^ fabren, fonbcrn trieb l^ilflo» ah^

märt^ unb mufete ftromauf gejogen unb ge-

ftoJ3cu merbcn; unb nur ^unbcrt Söl)re fpäter

fä^rt bic „5!}iauretania" in meniger a(^ fünf

Xac^cn Don ftüfte gu ^üfte burd) bcn ^t(antifd)cn

ü^can benfelben il[öeg, ben S'olumbu^ 33ar!e

fiebrig Jage fang befuf)r.

3(nfang ber neun,vner ^afjxc mürbe auf

einer Sanbftrafee hei 9tem)ürf einem gelabenen

^ublifiim ba^ erfte 9[)^ o t o r a u t o m o b i I Dor-

geführt, ^ie Strafee mar fein gefäubert unb

geebnet, brei ^erfonen naf)men ^la^, unb ba^

SD^onftrum fc^Ue fid), fuatternb unb ma^re "^nU

Derfd)maben um fid) Deibrcitenb, in ^eroegung.

9}h'il)fam !rod) e^ bal)in, unb bic ®efenfd)aft

folgte ibm. '^ad) einigen f)unbert 3}Zetern bog

bie Strafee um, unb g(eid)5eitig ^ob fid) ba6

Serrain ein menig. ^er 3öagen ftodte; er

übcrmanb nid)t SurDe unb Steigung. Qtvci

ber Jafjrer fttegen au^. 9Iber ber 3T?otor faud)te

unb arbeitete umfonft. 93inn fd)ob bcn leeren

353agcn gurürf, na^m einen ^Hnlauf, ein menig

fam er aud) bic Steigung I)inauf, bann blieb

er l)iIfIoi? ftc^en, feud)te nod) einmal, unb mie

mit einem tiefen Xobe^fcuf^er erftarb bie le^te

Sraft in i^m, unb er rollte langfam mieb^r

5urüd. "Da^ mar fünf^ebn ^a^te, beimr ^^luto^

mobile bie SBüften ^ilfrifaö unb bic Steppen Si*

biricn^ mit Sc^nellgug^eile burcl)querten unb

bi^ 5ur Sd)neegren5e ber ®erge aufmärt^

fliegen.

3Sa§ mirb un§ bie 3»^"ttft bringen, ba

f)cntc 51 eroplane über unfere "iDäd^cr fliegen,

brei '3)e5ennien, nac^bem §eIml)ol^ bie Sä^orte

fategorifd) au^^fprad), ba^ aud) bie finnreid)ften

^lugDorric^tungen niemals be^ 50^enfd)en

Sd^mere ergeben mürben, unb ge^n 3^^re, nad)^

bem ba§> Seyüon über bie f5lugted)nif fagt: „'2)ie

5!}?öglid)feit be^ Sunftfluge^ fcl)eint nid)t me^r in

gänglid^ nebell^after gerne"? 9^id)t^ ift felbft in

unferer munberreic^en 3^^^ fo beifpiello^ mie bit

ßntnjidlung ber ^(eronautif. "Die Überfliegung

be^ trmelfanal!?^, faum Dor einem ^al)xc geglüdt

unb al^ 2^riumpl) gefeiert, mie el)emal^ feine

Überfliegung mit bem ^Ballon burd) 33land)arb,
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ift nur mc\)x eine Tiirff)fcf)uitt^5hnftintn, mib bie

i^iloteu aller Xldiibor icI)icfon fiel) an, bk l)im^

melanftrcbonbe Motte bcr ^^llpcn ^u iiberfliciion.

!föenn biv^ bio erfteii ^'lattcriier)uri)c lamn ]iü(\c\^

gcmorbcncr ^^sönol finb, luay mirb bie ^i^^it^U't

bviiiiienV '^IMrb C6 iiorf) eine (iTbcnfdiiuere c\c^

bon? Ülnn-beii mir nocl) ia\\(\c feljufudjtyUoK

bcm Sluiic bcr Srf)U)albni oben im Sonnen^

i]Uu\^ unb im iünilfeublau Hacl))d)auou? '^l^er^

beit lüir öcfeijelt mie •:}.U'omctlKU'? hüiI) ianc\c

am Steine l)ttjten uiib luie Möfer über ben iöo*

beu fiied)enV Meine Strafte luirb n\h^ nnferen

3i^eg Uür5eid)nen, fein Staub luirb nnferen i^db

nerpefteu unb ben '-^lict nui? trüben, feine ^cxnc

wirb n\h:> trennen uon Ok^biri] unb ^Weer. I^er

Sünftler U)irb neue !öilber fdjanen, nnb bcr

1)id)ter neue !JKl)i)tl)men finben, nnb bie ^IKenfdjen

merben allec^ *:)(iebriiie nerneffen unb allen (^taub

Hon fid) ftreifen, inenn fie ber liefe entfteifien

unb bem 3onuenlid)te ^nftreben. )L^äd)elnb juirb

man l)erabfd)auen auf bie 5teind)en nnb Stödel*

d)en, bie einft Wreu^en maren, unb an benen ba^

!58lnt von ^cc\mKn flebt anc^ einer tanipfuollen

^eit, ba nocl) nid)t ber iiren5;enlofe l^ül)er ber

Innimelplat^ ber uienfd)lid)en J'^'^'^^H'it mar.

Üin neue^ OK^fd)lcd)t U)irb l)eranmad)fen. iü^^

wirb feljcn, bafj e^:^ über bem Tunft ber Oh'ofj^

)Uibt einen 3ternenl)imniet, befät mit Sonnen

unb ooller Sd)önl)cit, nibt, ba)] bie 'J^iNclt nid)t,

mie ec> feinen i^ätern fd)ien, auö min;,inen, ftei^

nernen, eucjen Stäbteu, aw'ö einiiien Jlnfuälern

unb einem fd)uialen Mü)~tenftranb aufi^ebant ift,

ba]] red)t^ö nnb linfc^ oom Sd)ienenUH\] nod)

"^H^tt unb Sd)önl)eit lient, ba\] bac^ Z'^i'dd)cn Ürbe

^^RMfd)en Üioni unb l'onbon, iWabrib nnb ^Vioc^fan

nid)t bie "-linlt \]t, ba)] ber (i'rbball n^'^^iil^Ü]

grofj ift, unb feine ^^errlid)feit nid)t erfd)öpft

mirb i^on ben .^erbenj^lätten am ^icorbfeejlranb,

an ben Sd)mei§er ^eri^en unb an ber Üiioiera^

promenabc. 1:k unau!?benfbar o^'^fi^^^ brad)*

licöcnben l^änber ^2lfrifa6 unb ^^(merifa«5 merben

ber Wenfd)l)cit urbar, merben i^Hllionen frnd)t'

bare ^ilrbeit nnb l)errlid)en ^^efi(5 jLierleil)en, mer^

ben ber bei^enerierenben Steine nnb l>(auerfultnr

nnferer C^rof3)läbte ben Iobe!?)loft üerfetuMi, unb

nun erft, mo ber 2(cropIan bk S'^^ffeln ber

Straften unb Sd}ienen ^erfprennt, merben bie

ungeheuren Moftbarfeiten ber irbifd}eu Sd)ä^c,

bcren ^nik fein berjren,^ter (£uropäerfiun ^u

ermeffen oermaß, bem Sieger nu^bar merben.

^ie 9}(cnfd)l)cit mirb eine anbere merbcn. "iDhift

C5 merben. "Xer ;]ufammenbrud} be^i römifd)en

3i>eltreid)e^3 nnb bie C^ntbecfnur; IHmerifa^^, bk
C^rfinbunrj Ohitenbernc^ ober bk •^<?(nc^fpannnng

bcö lelegrapljcune^H^y Ijaben bie äBelt nid;t fo

erfd)üttert loie ber 9(eropIan. ®r mirb bie SBelt

anö ben ^^Inrjcln l)eben nnb eine neue Multnr

l)erauffül)ren.

So mie bai5 'Ä^ort, ba^:^ !öilb nnb bk Sd)rift

fid) jetu loi?löfen oom me(]beftimmenben ^ral)t

nnb frei bnrd) alle ^Jiäume, loie oon C^eifter^

mellen i]etranen, jebeni eru)ünfd)ten ^iel ^n^

eilen, fo entfeffelt fid) ber l>hmfd) ber \\n^

freil)eit feiner C£'rbenfetten unb erl)ebt fid) an6

ben fd)malen l^5iiniicn feiner C^affen nnb 2nn^
nely unb enteilt an<:s bm .(^eleifeu ber Schienen

unb Manäle frei luie ein !iBo(]eI in bk laufte.

'^Hld)e Selinfeit liejit fd)on im Spiele ber

^^^ellen, menn fie nuo, nal)e bem fd)ül^enben

Straub, beben nnb fenfen, ober in ber !ilMMtfid)t

auf ben !^^ernen, mo mir, umfanjien Don einer

unbefd)reiblid)en üföonne, bie ^Jieinl)eit ber ^;)öl)e

nenieften unb tief unter uui? bk §äufcr ber

^l^ienfd)en an ben ^\'i)en l)aften feljcn mie '^^oßcl-

ncj^tcr an ben l^cauern!

Tic ^ u f t ift ba'2' letUe nnb gemaltinfte bec

(ilemente, ba^o ber ^i^Jienfd) ^n befieneu fid)

nnn anfdjicft. %l^ er ^um er)~ten bie §anb
auc^ftredte nnb ba^ '^iMlbbret fid) im ^J-ener

briet unb feine ^^^feile nt"^)ti% ^^'^ ftreifte er bei>

lierci? 'Jiobeit Don fid). ^^llo er bie erften

Stämme ^uni ^-loft ^vH^i^^^^^^'^^banb unb ba^$

crfte Send fpaunte, ba trat er fjcrauy auy bem

ennen M reife be^5 nur ben .C^intacj fennenben

•iJiomaben, benann ben nfofjartincn Sieiiec\^ui]

bcö OHM)""te^:i «V^ll^'n bie ^Jiaturnemalten unb be-

trat jene ^^al)n, bk il)n bem neun^ebnten

3al)rl)unbert ^ufübrte, mit beffen ^^hic^iiaui"; bie

nrofte C^pod)e ber \!anb- unb :i)Jteerbefieiiun(],

ber Unterjod)unn oon (£rbe unb '^^aifer, beenbet

marb. C^in neueö Zeitalter ^ieljt l)erauf. 'Xic

Sd)merfraft fettete ben IH'enfdien an ben !öoben,

unb, bem (^e)e[] ber 5(ttraftion geljordjcnb, ballte

fic^ bie Multnr ^ufammen an luin^itien ;]entreu

ober lief, um bie ilänber ^n burd)eilen, auf

Dornebauten Sd)ienen. Unb alle Mnltur J)ef^

tele fid) an biefe eifernen Straften mie bie (i'ifen^

fpäne an ben Sauf bee ^iWac]^^^'^^'^^- -^^^'^ i^^^'^

^ m i f d) e n ben 3}kfd)en be^:^ Sdjienenne^M^i^

ikqt, bk einentlid)e grofte meite SBelt, bk
ftillen ^erge unb bk tiefen äBälbcr, fie blieben

ber Äultur nnb bem ^Wenfd)en fremb nnb un^

erfd)loffen.

Öeute nnn, mo bk erften ^eroplane flie==

gen, jlcljcn mir an ber 'i^^forte einer neuen ^Ä^elt=*

epod)e: bie Äultnr Derlöftt bie engen Straften

unb bie ^äuferbaufen unb ergreift Sefi^^ Don

ber g a n ,U' n (5 r b e. ^er ging im ^Jleroplan

ift nid)t (^igen^med. (2r \)i ein Si)mbo(. Tie

(Srl)ebung über ben Öoben ift eine ^iJelang^
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lofinfeit, &a§ Srfiiucbcn über Trift intb Tai
ift ein üBornniiiion, bac; Taljinfauien luie bor

Sturm ift ein Sport: aber ba^ i^oc; Don ber

SrfjoIIe ift ein l]nvnd ^iir Srljolle. '3)ic ©r^*

oberinin bor i?Hft ift eine ßroborunn bor ßrbe.

Ta^ Setroten jeben ^leiiraiibe^^ foftetCpfet.

llniiberfeljbar ijt bie ;3al)l berer, bie iljr i^^ben

liefjen in freinbem ^'anb, bie bem "t^nchn ex-

Ia(]en, im '^l^iifteujanb Derbnrfteten, ^erfleifcljt

t)on Jieren ober ben Ciinneborenen, Hon Srfj(an=

nen oerniftet U)iirben, in ber 'Äeite be^ ^Jteer-e^

iierfrf)oIlen ober im Ci'ife erfroren, (iine lanne,

limine Jotenreilje oon '4-'Ii"in'? bie ^^(nbree.

llnb immer loar ec> biv:^ l^centnnb, in bem bie

>8eften an;? ber '^orI)iit ber l^ienfcljljeit bnrcl)

bie Unfennrniiü ber OK^fabren nnb bcn Wannel
ber ©rprobtijeit bem llnteriianne antjeimfielen.

(iinft n)ar ec> bie See, bie bie iMrmaba ber fiibnen

5\'al)ver oerfd)Iann, loenn fie nni?,^onen auf ber

Snrf)e nad) neuen Müften; .spnnberte fanfen ba^

bin im Mampf ber iHnllen nnb tebrten nimmer
I)eim, ebe bie fcf)iuere C^efal)r ben i^nMn ^n

einem 3ff)aiifpiel nnb bie ranl)e ::>3(ilbfiü ber

Seefabrt ,vi einem iUu;ny nnb '^sernniinen marb.

.S:>ernad) mar e^ ^.Hmerifac^ Iropenpracbi nnb
Vlfrifac^ 'Ii^iiftenfanb, mo felbftlofe (intberfer ben

Mannibalen ^nm Cpfer fielen nnb am l^iarter^

pfable ftarben. Unb Ijenie, fünf^in Sal)re narf)^

bem bie erften (^'uropäer nnter nnfat^baren

Cnalen ben fcbiuar^^en Momineiit biird)i]nerten,

biirdiftreift ibn ber friibere ^Keiient be«? Tollar^

lanbec> ali? fein ^i^ilbveoier nnb, ^^luar nocb fdjüd).^

tern, aber befyarrlid), brinnen bie (fpifnreer beö

^3(0rben§ ein, nm an '^l^iiftenpradjt nnb Sand)^

tan^ornien für if)re nermöljnten Sinne neue

Oiei^e 5u fnd)en. Wnrrt jemanb über jene

^Norftiinpfer ber l\)ienfd)beit? '^Imu* ee nidjt

aiid) ein „Sport", menn Stanlei) nnb i'ioinrj^

ftone ben biintlen Ci'rbteit bereiften? •

5(nd) in nnferen "Dezennien fielen bie Mnnb^
fdjafter be^ !:)t\ni(anbee. 3)ic ©rforfdjnncj bei

isolf^fendjen I)at bie f)offnnng^5Uoüften l^fr^te

bar)innerafft. ^m ^solareie erftarrten bie

macferen ^aljrer. ^ae 9iabinm tjat Dpfer ne-
forbert. llnb I)eiite ftef)en mir an ben frifdjen

®rnbcrnber Weronanten. '3)er Tob jnä[)t

fie ivie ein Sdjnitter bie reifen l>(I)ren. ^^iobi^-

poft auf fTpiobopoft, bafj ber mm faft finfen

man, inib bie ^xenbe am )d)önen ginn an fdjmin-

ben fd)eint. \^(ber ber '^^veic-^ if)xe^ biingeni? ift

nidjt unmert feiner €pfer.

Teuft an bie nrone, nro^e ^ufnnft! Teuft
an bie tiiglidjen 'Jcadjridjten neuer nner^örter
Siene oben im Stfjerblau! 'Mo ftäuben U)it

\)e\\te, wenn 5loIumbuc^, oon ben fleinuiütinen

Senteitern betört, bie Se^el n^^iiHMibet bätte,

elje er, fd)on an ficf) felbft ocr^^aneub, im l^^or-

nennraueu bie Weftabe Ä^eftinbieuö erblicfte?

illnirc 3amei^ älnUt lueniner (\xo)], menn fein

Tampffeffel e;rpIobiert, ober Stepbenfon fleiner,

luenn feine Cüfenbabu euri^leift loiire, nnb feiuc

Spötter red)t bebauen bi'tten? Sabt ibr nid)t

fd)on im Sounner junne Sd)U)alben anc-^ beut

'Jcefte fallen unb uiit ,^erbrod]euen ^-lüi^eln am
Soben lienenV Tiefelben Sdjmalben, bie im
ii?erbfle nm bie Türme ftreifen nnb in bie

'^Holfea Janen. (ii)ret bie ^fariben, bereu 3IÜ-
nel iir ber Sonne fd)uioI,vMt, nnb bie b^^i^b-

fielen anc-^ .stöben, in bie bie Wenenioart mit
Seljufndjt fd;ant, unb in benen bie \liacf)fommen

oI)nc Sannen unb (*>)efal)r wie bie Söoel weiten
merben! l^iffet nid)t Sd)il(er^3 äl^ort an end)

gur 35>aT)rI}eit merben:

©ine nrojjc epocbc bat ba^ ^abrbnnbcrt geboren,
SIber ber nroge SDbment finbet ein flcineS l^Jefcblcc^t.

^luf ben (s5räbern ber ^ifoten ruijt ba^S

Sdndfal unferer Cimfel, unb bie (^rabfteine über
it)reu ^eidjen fiitb bie C^runbpfeilcr einer nenen
itnitur.

per mobeiite gfaBitllßau.
Von 3^f^T^ ^lug. Cur, 2]Tünd]cn. mit 5 Abbildungen.

^sicUcid)t fliiint cd parabor: bie ^ilrrf)itcttur

finbet in ber ^Jccu^cit fein intcrefiantcrce )öan^

probtom nli5 bcn mobcrncn ^abrifbau. 5Bn^ finb
^1tird)eii, 3d)föffer, i^ifton ba.qcncn? Tnrd)iuci3

fcftftebcnbc Tt)pen. l:ic Xrabition bi^t bicr uor^
gearbeitet, nnb bie Wcluobnbeit feftc 03efcbe c\c^

fd)affen, bie nur eiuc Ietd)te ^XbnninbluHn all"

nemein nültfncr J^-ormen neftatten. 9(bcr im ?ia^

brifbaii baben wix feine ^^^eraaiu-jeubett. Tic
grofje .'£)iftorie fannte einen fotcbcn Drgani^^mnS
nidjt. Sic bat feine gönn uorgebilbet, an^$ ber

loir fd)öpfen fönnen. ^s^x ift atfeö ^^eufanb. 9^id)t

bie (^c)d)id)te, nid)t bie ard)itcftünifd)c gormen*
lebre, fonbern ba-5 ^chen ift 'i)(ui>ganiv:^pnnft für
bie i^öfnnii ber '^(nfgabe. äi^a^^ ift ba babci? fragte
niid) einer; ein paar ^-^etonpfeifcr, ("»JfaiJioänbc ba^
5linfrf)en, ein paar Stocfiuerfe auf Tranerfen ein*
ge.^ogen, ein §üf5äcmentbodj barauf, bie gabrif
ift fertig,

£i)o, mein IMcber, Sie madjcn firi) bie (Ba6:}c

äu Ieid)t. 3rt) fürdjte, man luirb mit obuon nidjt

5nfrieben fein. (^^3 fommt feb^' ^»f bcn betreffen:»
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bed 3fttbenf{f^en £ufi«

9lorbtnatf«^eteind fiit

9»otot-£ttfffal^ri unb
bed Sttbtoeftafrifanif^en

£uftfai^ter » QSereind.

gSerlitt gß 50,

^tnd unb ^erlagt

®etl^atb Stalling/

dlbenburg U ®r«

S3ereini^ = 3ernfpre4er: $lmt etein^ila^ 18459.

Seraudgegeben »om ©cutfd^ctt ßuftfXottenöcrcitt*— €rf(3|>eint Jeben L^^rcita^ imSJlonat

gSanb Vni 9flr. 3 ^erlitt, 3. 9)Zära 1916 VIII. 3al)t9attg

Grfci^cint monatHcl^ (12 mal iäl)dic^). *21bonncmcnt«prei« ^naeigentitei^: ©ic 4 gefpaltene 9^onpardnc5ei(c 60 Pfennig,
jä()rlic^ 3,— ^IcLxt, ^rei^ be^ einzelnen öcfted 25 Pfennig, auf ben Umfcblagfcitcn 75 Pfennig. 93ei QSicber^olungen

^cftcüungen burc^ jcbe bcffcre 93ud)^ant)(ung, burd) bcn Ö3erlag fteigcnber 9^abatt 0ie Qlnjeigen tperbcn entgegengenommen
®er^>arb GtaUing, Olbenburg i. ©r. unb burc^ alle ^oftämter. t)om 93edag unb (amtlichen *2lnnoncen-Sfpebitionen.

Sufc^riftcn in rebaftioneUen 9lngelegen^citen bireft an bie 6d)riftlettung Berlin QCß 50, 9}^arburger 6trage 6, erbeten.

Seiebnet bie t)ierte ^riec^^anlci^e!

®ag beutfd^e ioeer unb \>ai beutfcl)e 93olf |)aben eine Seit gen^alttger Ceiffuttgen \)\x\Ux jtdf). ®ie

^Baffen au« 6ta^( unb bie filbernen klügeln ^aben ba« i^re getan, bem ^a^n ber S^cinbe, ba^ ©eutfc^Ianb

bcrnic^tet merben fönne, ein 6nbe ju bereiten, ^u^ ber englifcf)e 5lu5^ungerung^plan ift gefd)eitert. 3m
jtt>anjigften 5lrieggmonat fe^en bie ©egner i^re Q5Jünfd)e in nebelhafte ^erne entrüdt. 3^re te^te Äoffnung

ift no(^ bie Seit; fle glauben, ba^ bie beutfc^en ^inanjen nid)t fo lange ftanb^alten trerben tt)ie bie Q3ermögen

(fnglanb^, ^ranfreic^^ unb 9?u§(ant)g. ®a^ (frgebni^ ber t)ierten beutfc^en 5?rieg«anlei|)e mu^ unb tpivb

i^nen bie richtige ^ntmort geben. ^

3ebe ber brei erften 5?riegöan(ei()en xoax ein ^riump^ beS ®eutfd)en 9?eic^e*, eine fd)n)ere (fnt-

täufd^ung ber S^einbe. 3e$t gilt e^ auf^ neue, gegen bie l^tige t)on ber &>fd)öpfung unb 5?rieg^mübigfeit

©eutfc^tanbö mit n)irffamer ^affe anjuge^en. -So tt)ie ber 5?rieger im ^elbe fein Ceben an bie QSerteibigung

be^ 93ater(anbe^ fe^t, fo mu§ ber 93ürger ju Äaufe fein Crfparte^ bem 9\eic^ barbringen, um bie ^ortfe^ung

beö 5?riege8 big jum fiegreic^en (Snbe ju ermöglichen. ®ie t)ierte beutfc^e Äriegöanlei^e, bie laut 93efannt-

marf)ung beS 9'?eicl)öbant^®ireftorium^ foeben jur Sei(i)nung aufgelegt tt?irb, mu§

auf ^em finansietten @d^(a(^tfelbe
tt>erben. 95Ieibe deiner jurüdl 5luc^ ber lleinfte betrag ift nti^lic^I ®a« ©elb ift unbebingt fidler unb

f)oc^t)erjin«Uc^ angelegt.

5)ie otbentlid^e SOlifglieber=33erfammlung 1916
t»c« ©eutfc^en Cuftrotten -- QJerein« finbct am @onn(adf ben 30. ^\fx\\, in '33cvlin ftatt.

*2ßir machen «nferc SO^ifgltcbcr, Canbe^--, '^rooinjial-- unb angefc^loffcncn Conbev^OScrbänbe

^cutc f^on mit biefem '23cfcl)tuf|'e bcö QSciratc^ unb 'Siu^fc^uffcö t)efannt unb bitten 'Einträge,

?lnmelbungen »on Q3crtretevn, 'Ulnvegungcn |e$t f(^on in (^mägung ju gießen unb ung

mitzuteilen, $ie ^(iu|>t0eff^aft$fielle*
li

r

/
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tf^l

©onner^tag, ben 6. <aprit 1916, lOV^ a()r, in 2^\pm, ^eet^ooenftra^c 4^

^iageSorbnung:
1. 3a^re«()erid)f. ^affenben(i)t ^ntlaftimg be« Q3orftanbe^. ^a^( ber Äaffenprüferinnern
2* ©a^ung^änberungen. Anträge be^ Äauptüorftanbe^ unb ber Ortsgruppen.
3. Q5efd)(u§faffung über bie 93ertt>enbung beg Q3ereinSt)ermögen«.

4. 93erfc^iebened.

3m tarnen bed ^aupibotftanheix
C. Gramer t>on ^lanihxud), 93orjt$enbe.

^a be« (frnfte« ber 5^rieg«aeit Wt^tn t)on aüen größeren Q3erQnfta(tungen Qlbffanb genommen njorb, ift nur barauf
binjun^eifen, bag auf ^löunfc^) ein gcmeinfamer 93efuc^ be« 93ölferfct)tarf)tbenfmalc« am 9krf)mittag be« 6. ^iapril, 4—6 U^r, ftatt-

finben fann, fomie baß am 6. ^Iprit, abenb« t>on 7—9 U^r, t;)orauflffid)tltc^ ba« Ic^te ber bic^iä()rigen ©emanb^auÄfonjcrte
ftattfinbet. QSorau^bcftetlungen auf Eintritt«! farten (3, 4 unb 5 '^t) nimmt entgegen bie 6d)a^mcifterin ^rau 93aurat QBolff,
ßeip^ig, Äaifer-QSill)clmftraße 37 IL 9Zac^ ber Äauptt)erfamm(ung gcmeinfamer einfad)cr 9}^ittageffen im 5botel ,,^er ^ürjlten^or
um 2 U^r jum *?)reife t>on 2,25 9D^f. bie ^erfon. ^nmelbungen ba^u ebenfaOtJ an bie 6d)a^meifferin erbeten.

Smpfe()(en«tt)erte« Äau« jum Übernachten: Äotel 'Sürftent)Of, 5 ^[y^inuten oom ibauptba()n^of. Simmer für bie 30^itgUeber
be« Srauenoerbanbe« jum greife öon 4,50, 5 unb 5,50 ^t mit ffrüt^ftürf.

Q3ßetl^na(^t^gaben an unfere Cuftfal^re^
fjüx 2ö.ct']^nad^t§öabcn <m unfere Suftfabrer finb folgenbc linQ, (S^kfeen 2 J(; Stammln, ®r.. SoiHtoh) 2 JC; ©pengier,

Setrage -einöeöiaingen

:

©aalfdb 10 of(.

3ftabert ilolbe, Sftüjicben 3 Ji; 2)6)<xtK, fßcitd 5 cÄ; 9^eibc* Stilen gütigen (S^ebcrn bctsli^n 2>aitl!

^rieg^luftflotte

!

^^'^ wnfere ©ammlung „5lrieg§IuftfIotit'e" tourben folgenbe

SBetiräge eingiejaf^It:

^laiifel, S^tibni^ 2 JC; grtitfcbe, ^iirfdjbera 8 J(; ©immer,
Sünäboncf 5 JC; @oit|rf)i, (^reifembööicn 5JC; ^k^monn, ßeipäig

100 JC' ©ruft äöieglodb 30 JC; §oIt?, ^ol^otv 4,25 JC; Sto\\üd,

S^emiptelbof 2 JC; ^aecr, ^nremen 5 JC; Säufer, ©rfuri 2 JC;

SD^attOiT, ßeipäig 10 *Ä; ®emall, 9^ubr<itti>enDurg 5 JC; ^. SB.

9^. 9i, et-ettiti 3 JC; ^mi\§, ptfd^en 28,50 c^; Tlüüex,
^anmober 5 JC; G^oiiten, '^ab ©obctt 2 c/^; »JeQerS, ©ffcn

3,70 JC; girier, Sf^ieberborfelktt 3 JC; ©ün^el, ed^nett 3 JC;

ailgner 42 c^; »iupprecbt. 5lfd)<iffenburg 5 JC; ^Ia#off,
^reitungott 5 JC; ^lapp-, ücringen 3 JC; S3crger> Äoittbu^ 3 JC;

9}iattl)ic§', ^aunaber 2 JC.

Sllkn gütigen (5^ebexn bex^Iid^en S>anf!

®a^ £o(^ in ber £uft
55an g r

Slrrrt — rtrr — rrrr — fivatiertib unb raltenib

furrt ber aJtotor. „SoS." Sßanfenb un'b [d)'tr>anlenb

rollt ba§ ®e[t'ell über ben öoben». ©im SRurf — ia^

3^Iugäeug ergebt ftd^. 3®tr fliegen'!

yii>d) einmal äittern bie güigef be^* großen- SSogel^,

al§ ftrecfteni fte fid)' jum' ^hige^ baiini fditDebt er frei

un/b Ieid}1) emipor in bie ßüfte. SBir fliegen!

Qm n>eitem ^Jogcn untfreifen ttnr ben ^to^, mit jeber

JRunbe Ijö^x fteigenb. ÜJienfdjen, Käufer, gelber

fd^rumpfen. ©lud für ©tüd faßt bie ©rbenf^toere bon

nm§ ab, ©lieben nirf)t' bie 6d)li>a'Ib'en( unter un'g jurüd?

g^liegen bart nid^t ©törd^ in ber Siefe? SBioIfen naiven

fid^ un§. Wix i>ergeff'env ba^ toxx SJtenfd^en) nxiren, bie

am 33oben fro'd^^n-. 2&ir fül^Ien* uni^ aU^ SBefen einer

neuen Qext 2&ir fliegen!

®ie yiaäji, bie biefen- h^unberfd^öneni Zcq geboren,

toax flar unb fült. ^e^t übergiefet bie ©onne mit il^ren

©tra^Ien bie fröftelnbe Erbe, ^n boHen .Sügen fdjlürft

ba^ 2^anb ben golbeiten 9JJorgentrun! be§ Sid&teg. §öf)er,

J^ö'I^er empor!
Slber je h>eiter) h>ir fteigen, um fo fälter h)irb bie

8uft. ®ie ©onn^nftraJ^ren paffieren bie 2ttmofpI)äre,

ol^te fie fonberlid) ju erwärmen. (£rft ber ©oben fängt

bie ©tra^ilen auf, h>irb h>ü'rm unb erlüärmt bie Äuft,

t ö ^ Q b n.

bie über il^m xu^i, h)le bie l^ei^e Dfeniplatte bie falte

Suft ei^Iji^t, bie auf i'ifx liegt. 3Kan pflegt ju fagen; ber

©oben ^ei5t bie Sltmofp^äre. ©rtüärmte Suft bel^nt

ficb au§, Wixb bafeurd). Ieid)ter unb fteigt emipor. 5Kknn
nrnn ein ^apierfd)ni^el über eine brennenbe Sampe
bringt fliegt e§ mit ber ertüärmten Suft in bie §ö^e.

©etrad)tet man einen ©egenftanb bid)t über ber ]^ei*feen

SiJ'tinberöffnaing;, fo toaUt unty loogt er, toeil bie l^eifee

Suft oiu^ bem- 3^Ii^'i^ßi^ i^ SSS^Qen unb S&ogen ]^ert)or=»

fpmbelt. Sind) über Äerjen „fd}lr>elt" bie Suft. 2ln

jebem ^eifeen !Jag fann man bie ttxirme Suft \)i)m

©oben auffteigen feigen. SBenm man über ba§ fonn^n^

beftra'l^Ite Sanb l^inblidft^ fielet man bie gelber

„flimmern'". 2>ie Suft „fd)iüelt". S)urdy biefeö 2lnf*

fteigen ber Iparmen Suft entftel^^n fentred^te Snft^

ftrönmngen, bie man al^ auffteigentyc © e r t i f a l *

ft r ö m e bejeidinet. 2)iefe aufftieig^nben h)armen Snft*

ftröme tDerben tion ben laiHn ruf)enben Suftfd^id)ten in

ber §öl>e natürlich aufgel^aJten, reiben fid^ an il)nen unb
beginnen, ftatt gerabemegg in bie ^öl)e ju fteigen, fid)

in ©pir-alen ju berteilen, genau tri-ie ber SRaud) au§
bcm ©d^ontftein fid)- beim 5luffteigen an ber falten

Süijjenluft reibt unb in ©piralbögen über ben 2>äd^ern

freift. i^olgt auf fü'^le yiääjitt ein l^eifeer Zag, fo» hxxHt

> *..
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imb h>ogt c§ in beu' mittleren ßuftfdjidjteu \vk in

einem' 9JJeer Don SBellen, iuie im SRantf) über ben' 2^äd;ern

einer g^&i^ifft^ibt.

®a^ follten and) ii)ir erfal^ren. Äanm l^üifen Imr,

um ber ajim-flenfälte jn entflief)en, bie falten .^ölycn^

jd}ic(jten berlaffen, Wax alle .^immelörulje ba()in. 2Bic

Don nnfirt)ibaren SBogen cjetr-agen ^ob nnb fenfte fid)

ber Slpparai. 10, 30 100 9Jleter D^aren biefe Söellen

lang, auf benen nmfer Segler ber Süft^ fd)tüebte {Mb. 1).

Um mljigere Sc^ic^ten jn treffen, fenften mir ba^
^hioiäeng nod) tiefer. Slbcv mie tTÜgerifd) maren nnfere

^offnnngen. ©olaitnc ber 23oben nnter nng gleic^mäfeifl

mit Äornfelbern bebant iüar, fdjien e^ in ber Siefe

rn^iger, benn mir bcfanben nn^ in einer gleid)mä6ig

crmärmten iinftfd)id)t. 9hiu aber änderte fid) ha^

5ervain. Sanbige ^läd^en med)felten mit fd)attig:n

ßrbball üb€rJr)er>en. !J>er ©amnm in her 3[Büfte ift ein

Ijcifeer Snftftrom, ber über, bem er^i^tcn Sanb ber ©a^
I)ara anfftei'gt, nn(b fid) alö. fd)miiler (2'd}ir!ofto über

^iatien, als» trodener Sebedje über Spanien ergießt. 3)ie

nngteidjwäfeige ßrmärmung Don g^eftfanb iimb 9)}eer ift

bie Urfad>e aller irbifd)en 3Binbe.

2öie gefä^rlid) ber ^Ing über nngleid)mcifeiig er-

märmtcm Üerrain ai ^ei'fe'en Sagen ift, fam nn§
fd;nell jnm ©emnfetjein. ^anm Rotten mir ta^

erfte SS^albe^ftüct etreidjt, ba fdjmault nnb fdjan^

feit ber 2(ppiarat, biegt nad) red^t^i ^'erum nnb
mie D'on einem nnfid}tbaren Strnbel erfaßt, fanjt er in

bie Siefe, bafe mir Don bem ®i^en' anffliegcn. ?inr mit
3JJn^e Dciin'ögcn mir nn^ beg "^aik^ jn ermc^ren. 8?i§

na'^e in bie ilronen ber S3änme merben mir ^imab-

getrieben. Qe^t nafjcn mir nnö ber crften fiidjtnng.

mk 1. Qn bcn SBoiöcn bc^ £uflm.eer^. %a6) 2)ubk^ 2:cnnam cu§> $all aJZaH.

SBälbcrn. Sie fend)t ^ fdjattigen 2i?albe§fläd)en er*

märmen fid) nnr langfam. ®er trodenc Sanb bagegen

e^.'^i^t fid) fd)ne[I nnb ftari nnb bie Sitft über it)m

ftdgt mit großer Sdjnelligleit empor, ^ebe Sanbflädje

jmiff^en S^albterrain toirft mie ein (Sd)ürnftein über

®äd>ern> an^ bem bie ^eifee Snft emporqnillt. Um bie

aufgeftiegene marme Suft über hm (San'bf(äd)en jn er*

fe^en, fliegt Don hm SBalbeömipfeln bie falte fd)mere

Snft anf bie fyeifeen ©anbäder mieber.. 2öäl)renb alfo'

über n>arme Srbftellen bie Snft eniporfteigt, ftrnbelt

fie über füllen SBalbflecfen in bie Üiefe ^in»ab. Siefer

Sln^taaifd^ Don falter nnb ^eife^r Snft fin1>et allerorten

über nngleid^mäfeigen Stoben fläd)en ftatt, im fleinen

jmifd)en Sßalb nnb Srift, öoben' nnb See, im grojjen

jmi|d)en JJeftlanb nnb Ojean. 2)ie gemaltigen ßrb*

fontinente, Dor allem ber tropifdjen 3^'^^^^^^ ermärmen
id) fd)nell im Öicgenfa^ jn ben Speeren, bie fie nm«=

pükn, bie marme Suft fteigt über ben SBüften Slfrifa^,

ben Steppen Sln^ftralien^ nnb Slm'crifa^ empor, nnb
Don ben füllen SJJeeren fliegt bie falte, fd^öne Suft

über bie geftfänber nieber. S)urd) biefen Sluölauf^

«ntftel^en bie 5ßaffatU>inbe am Stquator, bie bcn ganjen

yiodj ffabcw mir nid)t bie le^te Xanu'enrcifye überflogen,

ba fd)iefet ber 2lpparat in fteifem 33ogen anfmärti?, büi^

bie O^ren fanfen^ nnb ba^ 33(ut ju ilopfe fteigt. 2Bie

Don einer Stnrnie^mo^ge gehoben, mirbelt er in großem
Sd}mung ba()in nnb mirb miücnfo^ in Spiralen iyüAj

liinanfgetrieben. Si'-ei* nnb Diermal mieber^olt fid> ba^

gefäf)rnd)e Spiel über ben malbigen §ügeln nrnb ben

ebenen Sanbädern, l^inamf nn-b I)iminter gef)t^^ in 33o'geu

nnb SBirbeln, al^ fanfte ber Sturm überö Sanb. Slber

fein 3S?ö[fd)en trübt ba^ SSIaii, fein 2öinbf)a'nd) miegt

bie Sßipfel, e^ ift bie unfidjtbar I)eimtüctifd)e ©emült
ber Dertifalen Ströme, bie über S-aubflädjen empor, über

2&albflecfen ^ina'bftrnbeln nnö mit nnö i^r nn'l)eimilid)e§

Spiel treiben. §inan^ an^ bicfer gefäl)rlid)en Untiefe!

©nipor! !

2>urd) maücube SSo^-en ge^t e^ em'por. ®a§ Sanb
liegt mieber meit Dor un^ geöffnet U)ie ein entroHte^

33ilb. 2lm »^orijont tand)en SBö(fd)en auf mie SSellcm

fd)aum int blauen Ojenit ber Snft. 9Jäf)er umb näf)er

fommen mir il)nen', nnb fie Dergröfeern fid) Dor nnferen

Stugcu' ju einer ®ruppe Don ^aufenmoHen. SSie gerne

möd)ten h)ir in il^rem Sdjatten flicflen, um ben fem»
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gcubcn ©tmljlcn bor ©oiinc ju entfliegen, zitier \vh

biirfen nn^.^ nid)t in uene ßiefafyr b'egekn. ®ie fleinen

infelfönnicicn .t^anfeulüdfen bev fd}ün!en ©üinntertaije

Idbgc-Kühltar

3trom
warmer
Strom

iuffs<j<orn

abge-
Kühirer

5from

dampf /ii&WoiKc
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unter uiu:^. (S^$ \v(\x, aU \d]\vchk\\ luiv fteiindytlo^ burcl)

bell 33}cllvanni, ein Ifviebcu bcv iUnfc .s^^eimaun SUImev^J:

Hub fdjönc iucif^e 33?o(teu ^ietjii ba()iit

S)nvc()i^ tiefe tMciw, tnie )c()öne ftiffe Svönmc; — •

W\x ift, CiUs ob ic() (änflft cieftovben bin,

Uiib jief)e fclig mit bitirf) \:\v\y iKäiime.

Si(3vanib, bamit ber ,^övpcr nic[)t enipovfüeflt, — \v\v

[tiiv^eu! 3(ib^ taufenb yjietcr ^^^ö(>e! Uh^:< iunb fdjlDarj

im bcn 9(niieu. ÜlMe in einem .soöIIenfaI)vftnf)( c\d}i e«^ in

bic Üiefe. 5(l(mä()lic() aber lueljen nnc; uniime Striimc

lumi 'i^obcn enliicfien nnb ()emmen nnfeni J^üII. Ser
2(ppavat beginnt jn tieijcn nnb bev fväftii]en Stenevnng
flelinnt e^^, nm am btefem \lod) in bei* ifnft ju reiben

nnb ^u retten.

Vöct)er in ber Snft! 3U)nt ber yjien[c(), ber am 33ciben

fiiecl)t un^b nur i^avbeu fie()t, \i\v:? fiel) ab[pie(t in beut

Sl^oflenmeer ber i^üfteV! 2l^a[)i(ic(), Wo ijai \\d) jauaUS
Uüivt(id)er ber 2a{^ erfüllt nf^:^ I)iev, baf^ e^ mel)r Singe
,^Un|cl)en .?>imiue[ nn>)<inbe gibt, aly unfere Scl)ulUHi^d)eit

fiel) trännum Irt|>)tV l£^S ift '|o! S^iefe \?nft, bie luir nid)t

fetjcn nnb barnm lierodjten, fie ift fein ^j;id)t«^, fein

„reiner '?(tf)er", W'k bie STidjter fiuiien, fie ift ein Wecr
iHUi ^il^ilen nnb 3l\nicn, Doli AUippen nnb Strubeln,

'inanbnnti nnb Strömnun, ßifanb nnb ?(biirnnb, ein

Cjean mit allen lüden be^:^ Sl^iffev^:^. tanfenbfad) nn^

-rt*«?:' v>'^

•t ft»7 -;
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auf. Sag ©cl)iff auf ©ee flafd)t cjegcn- bic SBetle, bafe

bag S&affer n*ad) allen' Seiten f|)n^t nnö ber ®i[rf}t über

ha^' ganjc 3)'ccf ^iinDegffprü^t. (ycnan fo' flafc()t ba^

^Ingjencj, iDenn e^ in- ein' Sßellental ber Suftiüog-en

lineingefaUcn, gegicn bie nädjiftc SBelle an. 9J}an ^ört

bicfcö 2tuff[ati"cl)en ber ^fugalpparatffügel i>xoi} äJi-üloxv

gefnattcr unö ^U-opellergefnrr nnb jagt, ba^ Slng^eng
fei t)on ein-er .^(atfd)6öi? getrüffen'.

SBic jeber iuei^, ii>el)t ber Sföinb in« ©töfeen, fo' \vk
i>a§ SBaffer be^> iUJeereö in Sßogen branbet. ®cr SBinö
„^enft" in ?(6ftänben, inenn er nnt bie Säd}er fä^xt,

fkifen)eife fcitjvi ev un^ iu;^ Öeficijt nnb reiJ3t nnö hen §ut

5lbb. 5. (SiTtc G;i>aTl}bi^i§ im bcm Siiftett.

t)om Äopf. 2)m-^i biefe einjelnen 2&inbftöfee cntftef)en

Söd)er in ber Snft. "i&mn in einem ßifenba^näug. ber

gleid)mäfeig langfam fä^rt, bie 3)f'afd)ine I^Iö^Iid^ ftofe^

meifc mit ^ünbawpf aniäiel)t, reifet ber 31^9 i^ ^^^ Witte

an^eiimnbei*, unb eg cntftel)t eine Sude in ber 2&agen*

folge, ©enmi fo bilben fid) l^inter fo-Id^n SBinbftöfeen

Surfen, bie nid)t fd)ne[I genug t)on ben nad)foIigenben

Suftmoffen ait^gefüllt n^erben fömien, alfo Söd^er in ber

Sufty bie fd)on mand^em glugjcngfü^rer 33erbcrben ge-

brad^t fyaben.

IKMr n>ar'en burd) ia§^ Sod^ in ber Snft glürf[id)er*

h>eife mir in bic liefe gefallen. 2&eld) ein t)eränberte§

93ilb bot fid) unferen 93[iden! Steif nnb jarfig redten

fid^ bie ©ipfet eine^ ®ebivg§äugc§ cm)Dor. 2)nr^ ben

g^aff h>aren tüir big auf 9?ergegtiefc ^inaibgefunfen nnb

fd)ir)'ebten über ber ^oxi}'6i)t einer ftcilen Ser'gfette, bie

fid) \vk ein 21%II Hot uug auftürmte. 2&ir n)oIlten in

mäßiger ^öf^e ben ©ebirggfamm überqueren. Qxi biefem

Qtvcd mußten \mx aiber U)iebcr [)ö(>er fteigeu. 5)od^

\va^ nü^te nu'fer 3BiIIe? 2öie bon- einem reifeenben

Strom gejogenv näherten Unr nng fd)nen unb immer
fd)neller beut 9JJaffit). äöir \\>axax in einen Suftftrom

gerateti; ben ha^ ©eMrge anfofli, nnb ber ung mit

iüad)fenber ®d)nelle am biefeg [)€ran30'g. ^mmer
fd)ärfer ^oben fid^ bie i^adm ber J^^elfentnanb toont

.^immelggrnnbe t)'on ung ab. Wxx fdjien, aU müßten
\v\x: unfe^:ftar an biefen fteinernen SBänben jerfd^elleu'.

Slber mein J5^ül)rer fanitte bicfc Piegenb; er l^atte oftmals

biefen ilamm überquert, ^d; I)iclt ben 2ltem an. @g
fonnte fid) nur nod^ mn SKinuten, um Sefunben l^an^

bcin, unb Wix ivavcn äerfdjeHt an im fteinigen Rängen!
3(ber ber Suftftrom prallte nid)t gegen bie ©e&irggtranb

an. Wxc bie Reifen unter nng immer ^öl)er ftiegen, fo

ftieg axid) er, ipb ben 3(pparat genau entfpred)enb ber

Webirggforni auf jur ^'ölyc unb ir^ie bie SBo^gen eineg

SBafferfalfg ftrömte er, ia'^ J^tug^eug alg 9iad}'en

tragenb, über ben ilamm beg Öiebirgeg hinüber, um auf

ber Wegenfeite in bie Siefc I)in ab'5uraufd)en. 2)ag $crä

ftanb mir ftill, alg U)ir einige 95Jeter über ben Steinen

beg ®i))fe[g ba^ ©ebirge überflogen, ober beffer gefagt,

über bag ©ebir^je geflogen tpurben (Slbb*. 4).

^f^t erft r-ife ju meinem Staunen' ber g^ü^rer ba§

.^öl)en[teuer em'|>or. @r imifete, bafe er[t je^t; n'ad)ibem

ber föipfel pa[fiert, bie Stelle ber ®efa']^r fam«. 3[öie

nämlid) bie 3[&eIIeni eineg 3©afferfal[g in n>eitem' 33ogen

über i^ren Strang l^inüberraufd^en, fo bafe ätüifd^en ber

g^effenioaub unb bem' SS&afferfall ein freier aftaumi ent*

fte^t, in ben man fogar eine 33rürfe einbauen fann,

um unter bem ^all f)inlnegäugef)en, fo entftel^t axxdy unter

beut ©efälle eineg ©ebirgkuftftromeg ein luftfreier

Skum, ber anfaugenb tüirft nnb fo einen I)eftigen SBirbel

I)evborruft. S>er gö^n ber Sltpen ift ein foWjer burd)

Saugfraft auf ber it)inbftillcn öebirggfeite erjeugter

Salioinb. Slufeerbem binc^'t fid) ber ffiefeenbe 33ergftrom

ber Snft auf ber ©egenfeite beg 33ergeg ju einem Snft*

fall, in icxxi er iu' Strnbeln unb SBellen ^inabtüirbelt,

genau tüie ber rnl^ige Strom eineg ^^luffeg burd) ben

SS^afferfall gebrod)en \vxxh unb in taufenb Stellen auf*

gelöft l^ernieberraufdjt.

2Bie ber JÄftie^ bon einem^ (Sipfel gcfäl)r'lid)er ift afö

feine S^efteignng, fo bi^ol^i bem Suftfa'I)rer erft auf ber

©egenfeite eineg S3ergeg bie ©cfal^r, U)0't>on ber berü^m'te,

tragifd>4eroifd)e Simplonffng be§ uniglürflid)en Kl^atiej

ein 3ciifl^^i^ ablegt. Siefe SJirbel auf ber minbftillen)

®et>irg§feite gef)ören ^u hcxx gefär)rlid)ften i^rer Slrt. SJJit

großer Saugfraft reifeeu' fie ben 2l)>)>arat an [xdj l^eran,

tDirbeln i^n im Greife umf)'er, nnib tnenn er in il^ren

luftterbünnten ^nnenraum geraten' ift, fü fäHt er burd^

biefeg Sod) in ber Snft U>ie ein bnrd)fd)offener SSogel

in bie Jiefe. (2tbb. 5).

®te ©rfal^Tung beg gü^rerg belDal^Tte ung bor
biefem Sd)idfal. ©füdlid^ entrannen' \vxx ber Set^Ha
unb G^arl)&big in ben Süften, unb tüie ber Slbler über
ben ,?llüften, fegcitcn tnir freibefd)tt)ingt über bie felfige

Üiefe ^inmeg in bie Ipöijc. ^ür bie' Sd^rerfen biefer

©ebii^ggfa^rt fo-IItcn mir fogleic^ überreid^ en-tfd^äbigt

h>erben. 9JJein J^ü^rer )ivuiiic, bafe jenfeitg ber ®e*
birggfette in großer .t>öt)e ein bcftämbiger SBinbftrom ju
h>el)en p\kc\k. Wie bie 9JJeere i^re ftönbigen Strö'^

mungen befi^en, ber 2(tlantifd)e Ojean ben (?ioIfftrom>

ber ^nibifd)e Ojean ben $tquatorftrom, bie Sübfee bie

ila)>^»^orn=Strömung, fo ^at au^ ba§ Suftmeer fetVe

N
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unit)eränibcrricf)cn Ströme, bie 5ßa[fiatn>inbe unb bcn'

®e9en)>affat, bie 9}iünfune, bie gw^cn atnToft)'I)ärifd)cn

Qijilom unö SluHjljfluiic, unb \vk bie gwfeen aJJccreg«*

ftrömungen' allerorten fleiire yichtri^ unb ©egenftröme
erj'cugenv i^i^ Slniiäquatoriarftröme, beu' ©uincüftrontv
beiT S^rafifftrom unb bie Unjat)! ber Mahn Stü\tm nnb
^nfelfträmainßen, fa erjcngen bie großen 8uftnteer==

ftröntungen ®egent= unb SfcbeniDimbe, bie an> &e[timmten
Orten immer iu' gleid)en SSa'^nen bal^inäiel^en. ©er
göl^n ber Sllpen, bie 33ora Dom Srieft fiub [oldje Sofül*
n>inibe an bcn 5hiften ber §od)gcMrge. ©ie ^enntni^

tDunbert, afö fei ba§ 5yJa1nrgefe^ anfgel^oben, fd^twbt

ber gro§e SSogel mit an^gebreiteten JJIügelu ba^in uub
trügt un^ auf feinem ^a^^'^^Ö^fi^^^^ i^^ ^etntat

{mh. 6).

über un«^ ba§' buufelube S3Iau be§ ^inttnefö, i\m

nn§ bie lauttofe 5Ru^e bcg SRaum^,, unter nng im Slbenb«^

glanij ba^ Sau/b. SBiefeu nnb 3©Qfber, S3erge, Seen,

§fiüffe unb ©täbte gleiten ba^in, unb tt>enn niif^t boxt

bag n>eifee SBöIfdjen eine^ 3^9^^ flatterte, fo mocfyten

iDir glauben, ein berjauberteg 2)lärd)enrei^ liegit unter

nn^ nnb iüir fd)meben auf Sßunberflügelu über x^m J^n.

Hbk 6. 'hk Saiibftrafec int Sufttd^. "inadj einem 5(quarca bon ^ublcl^ 2'cnniaitt au^ ^aH 'iSlaU.

fold^r Suft[tx^a^eu, bie mcilempeit in rul^igem SBinb*

ffnfe ba§> Sanb iiberftrömeni, i[t für ben Suftfc^iffer bon

größtem Qntereffe. ®r mirb nie t)erfnd)en, gegen biefcn

Strom jn fd)tr)imnten, fonbern i^m an^n)eid)en ober i^n

öu^nn^en. ©tunbcnlang fann man auf einer füW)en

Suftd^auffee in gerabem S^Inge, o'l^aie einen §aud^, ol^ne

einen 35Mber[tanib äu füllen, ba^infd)^eben> t^om^ Strom-

ber Süfte getragen. Qn fol^ eine Suftftrafee fül^rte un§

unfer gtug. Wie breifad^ inonneboK empfanben mir

uak) all ien Slufrcgnugcn be§ tiorangegan^genen li>ed)fel=

reidjen 5I^^9^^ ^i^ nngeftörte ^Rul^e biefer ©tromfaljrt!

grei unb Ieid)t aU fei bie Urfraft ber Sd)mere über^

9lur ber 5RX)l)tr)m<u^ be^ fnatternben 2Ji'otor§ erinnert

un§ baran, ba§ e§ S&a^rfyeit ift, hxi§ tnir erleben, unb
ba^ Wiv 2Jlenfd)cn fiub boit g^Ieifd)' nni> 33Iut, bie fid^

auf einer 2JJüfd)iue t)om Soben erl^ob^n. S^retmal
)d)n>erer afö borbem faufcn. tnir bal^iu, auf 2Binbe§*

flügeln ber Heimat entgegen. 2)a in ber ^erne au§
bem G^o'Ib beg 2lbenb§ tauchen bie Sürme unb ^t>|>eln
unferer Stabt em'J^or. 2&ie ben müben 3B'anbert)ogeI

äum 5)?eft, fo treibt eg mx4 nun l^iu jum §au§, jur
<Z>tabt, ir>ieber SJJenfd) unter 9JJenfd^cu ju fein, unb unö
überfommt bie afte ^nberfe^nfud^t l^auab jur ©rbc/
äur 3JJutter ®rbe. &IM ab!

^rieg^Iuftfc^iffe.

3JJel^r benn je jubor ift ber gegenit)ärttge ^rieg ju

einer Äraft^robc ber inbuftrieüen 2eiftung§fä^iflfeit ge-

worben, ©ine 9KobiImad}nng nici^t nur ber SJJenfd^on,

fonbern unmittelbar, bamit biefe erft ju 5lämpfcrn U^erben

lönnen, eine 3RobiImad)nng ber S)amt)f== unb SBafferlräfte.

Staunenb feigen tü'xx, mie glatt ^anbel unb SSfanbel in ba^

9lüftung§geleife einknftcn nnb \vk ftatt ber ^erftcdung

Don ajJaf^incn für bie ^^^riebenginbuftrie je^t Unterfec*

boote, Suftfc^iffe, J^ugjcnge erbaut unb SBaffen foujie 2In§*

rüftungSgegenftänbe für bie berfd^iebenen 2ru^)l)'en*

gattungen Verfertigt Werben, könnten Wir je^t für biefe

©rjeugntffe einen offenen 2tu§Ianb§marft Ijabcn Wie etw<i

bie Slmerifancr, fo Würbe fid) äeigen, ba§ 1^ a u
J)

t f ä d^ *

li d^ Ä r i e g § * 2 u f t f d^ i
f f e ju ben begel^rteften Sir*»

tifeln geprten. S)ie ßuftfc^iffe l^aben il^re ©turm^ unb
®rangj>eriobe hinter fldf^. Sie 3eit, ate nod^ alle nwq^
liefen ®inge berfutd^t Werben mn
S&erften über Söaffer ju fialten, i

fd^iffe beWeifen je^t, Welc^ ernfte, Wirf)tige Slrbeit W t r if

r i d^ b r a n d^ b a r e n iltiei^Sfuftfd^fffen jugemutet Wetben

3ten, um bie Wenigen
^t t)OTÜber. S)ie Suft^
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Und könntet ihrs; dann müssten alle echten Juden, alle Juden,
denen Pazifismus in Anschauung und Gesinnung eingeboren ist als Erb-
teil ihrer Rasse, wider euch zeugen, als gegen die missratenen Kinder des
ältesten Friedensvolkes. >

>

Der jüdische Proselytismus
Von Fritz Kahn*)

ie Erscheinung des Proselytismus wurde sowohl theoretisch wie
praktisch' durch das babylonische Exil bedingt. Theoretisch
durch die Wandluaig der Religion. Aus dem alten Nationalgott

Israels war der Herr der Welten gewordem, „der mit seiner hohlen
Hand das Meer erschöpft und den Himmel mit seiner Spanne umfasst,
der den Staub der Erde in ein Mass hebt, Berge mit einem GeKvichte
wiegt und Hügel üi einer Wage . . . dessen Berg autgerichtet sein wird
über allen Bergen, und zu dem die Völker strömen und die Nationen
sprechen: „Wohlan, lasset uns pilgern zum Berge des Ewigen, hin zum
Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege zu findein

und seine Pfade zu wandeln, denn von Zion wird ausgehen die Lehre
und das Wort des Ewigen von Jeruschalajim.'^ Und der zu Juda
spricht: „Siehe da, mein Knecht, den ich mir halte, mein Erkorener,
an dem meine Seele Wohlgefallen hat, über deine Stirne bringe ich
meinen Geist, dass du das Recht verkündest den Völkern . . . Ich,

der Ewige, habe dich berufen zum Heile und deine Hand erfasst und
dich gebildet und erwählt zum Band für die Völker und zur Leuchte der
Nationen, Blinden die Augen zu öffnen, aus ihren Kerkern die Ge-
fesselten zu befreien, aus den Finsternissen der Gefängnisse die Schmach-
tenden heraufzuführen . . . Zum Norden spreche ich:- gib hfcr! und
zum Süden: halte nicht zurück! Bringe meine Söhne aus der Ferne
und meine Töchter von den Enden der Erde; jeglichen bringe herbei,
der sich zu meinem Namen bekennt, versammelt seien die Nationen und
zusammenkommen mögen die Völker . .

.'*

Dies ist theoretische Grundlage. Die praktische Vorbedingung für
den Proselytismus war durch den Beginn der Diaspora und die Berüh-
rung Israels mit den heidnisclien Völkern gegeben. Die Katastrophe
von 586 hatte die Juden nicht nur nach Babylonien geführt; \\\ alle

Winde waren die Heimatlosen zerstoben, und gründeten in Aegypten,
in Nordafrika, in Kleinasien und im Kaukasus die ersten Diaspora-
Gemeinden. Sofort setzte der Proselytismus ein. In Babylonien „schliessien
sich die Söhne der Fremden dem Herren an, ihm zu dienen und seinen
Namen zu verehren'*. Auf einer Urkunde aus dem Jahre 420 v. Chr. ist

ein Aegypter namens Ashor erwähnt. 4 Jahre später nennt sich der-

*) Vorabdruck aus einem demnächst erscheinenden Buche des Ver-
fassers über Rassen- und Kulturprobleme der Juden.



I

146

selbe hebräisch Nathan. „Herrliches rühmt maii von dir, du Stadt
Gottes", singt der 86. Psalm, dessen Inhalt allerdings sehr duni<el und
nur mehr zu erraten als zu übersetzen ist. „Aus Rahab und Babel, aus
Phihsterland 'Tyrus und dem Mohrenlande Kusch sind ßekenner von
mir gebürtig. Aber jeder von ihnen nennt Zion seine Mutter, und er
selber, der Höchste im Himmel, hält allesamt fest . . . Aller Heimat
ist in dir, Jerusalem."

Der! beginnende Proselytismus gewinnt seine besondere /rasscn-
geschichtliche Bedeutung durch den weltpolitischen Umschwung, der sich
in jenen Jahrhunderten vollzieht. An der Spitze seiner blonden Make-
donen kommt der arische Halbgott Alexander und stürzt die tönernen
Kolosse der tnorödien 'Riesenreiche des Orients. Er selbst verfällt dem
Zauber der gjrossen, nun schon abgelebten Buhlcrin Babel, die sein
junges Heldentum zu Schanden macht. Aber den Sieg des jugendlichen
Europa über das alternde Asien vermag sie nicht zu hindern. Auf
Marduks Heer gewordenen Qreisenthron steigt der locken-umwallte olym-
pische Zeus. Auf den Sockel, von dem zwei Jahrtausende ihre semitische
Mutter Istar Kömgen und Völkern zugelächelt, stellt sich Aphrodite
in der jugendlidien Marmorschönheit ihres Griechentums' — freilich nur
zu einem kurzen „arischen*^ Zwischenspiel, um von Istars semitischer
MadonnenenkeUn Maria bald für abermals Jahrtausende verdrängt zu
werden. Ungezählte Griechen, ein anthropologisches Gemisdh von brü-
netten Mediterranen und blonden Norden, strömen nach Syrien, Acgypten
und die Euphratländer. Allenthalben entstehen griechische Kolonien;
wie eine Rosenhecke über zerfallenem Gemäuer, blüht griechisches' Leben
über den Ruinen der altsemitischen Kultur. Palästina wird griechische
Provinz und in den Wirbel hellenisch - römischer Geschichte gerissen.
Jüdisdhe Sitte und griechische Schönheit vermählen sich in Judäa zur
kurzen Schöngeistehe des Hellenismus.

Der Verkehr zwischen Ost und West entwickelt sich rapide. Die
sprachgewandten und beweglichen Juden wenden sich dem Handel zu
und kommen zu iReidhtuni. Judäa wird als Durchgangsland für den
Verkehr zwischen Asien und Europa eine der gesegnetsten Provinzen.
Das bescheidene Gut mehrt sich zu reichem Besitztum, die patriarchalischen
Sitten weichen griechischem Luxus. Hellenische Sklaven bilden die natür-
liche Staffage zum griechischen Inventar des Hauses. Nach Landes-
sitte und dem talmudischen Gebot wurden diese Sklaven zumeist der
Besdineidung unterworfen und ins Judentum aufgenommen, wogegen
sie sich um so weniger sträubte«, als sie, ohnehin heimat- und rechtlos,
unter den Juden humanere Behandlung erfuhren als unter heidnischen
Herren — „Wie ein Eingeborener sei euch der Fremdling . . . Seid
milde gegen den Fremdling, denn Fremdlinge wäret ihr in Aegypten.'^
Der jüdisdhe Sklave war kein Arbeitstier, das' man zu Tode peitschte,

sondern ein Hausgenosse, der an Festen und Fasten teilnahm und da-
durdh mit der Familie seines Herrn zu Leid und Freud verwuchs. Der
römische Sklave war der Willkür und Grausamkeit s'eines Besitzers so
sdionungslosi ausgeliefert, dass selbst Mommsen gesteht: „Mit denen
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der römisdhen Sklavenschaft verglichen, sei die Summe aller Läger-

leiden ein Tropfen*^ — Hess doch selbst der sittenstrenge Cato, der unseren

Setkundanern als moralische Idealfigur vor Augen gestellt wird, seine

Sklaven solange Mühlsteine drehen, bis sie tot zur Erde fielen. In

Israel wurde Sklavenmisshandlung bestraft, Sklaventötung mit dem Tode
geahndet! Für Sklavin besitzt die hebräische Sprache gar keinen anderen

Ausdruck als Schifcha == Familienangehörige. Unter diesen Umständen —
von den Einrichtungen des Jobeljahres ganz zu schweigen !

— ist es be-

greiflich und durchaus glaubhaft, dass' die Judaisierung der Sklaven die

Regel war.

Der Proselytismus unter den Sklaven wurde durch den starken

Anteil der Juden am Sklavenhandel begünstigt. Bis ins Mittelalter hin-

ein waren die Juden durch ihre internationalen Beziehungen die prä-

destinierten Transithändler dieses gangbarsten Artikels der Antike. Man
braucht gar nicht die Unzahl der Bekehrungsani ässe und Uebertritts-

motive anzudeuten, um die Annahme zu rechtfertigen, dass die Zahl der

übertretenden Sklaven gewiss ausserordentlich hoch gewesen. Nament-

lich später, als der Proselytismus Mode wurde, werden Tausende und

Abertausende den bequemen Weg ins Judentum genommen haben, um
dem Elend der Entrechtung zu entsteigen und wieder Menschen zu wer-

den. Noch im Jahre 600 n. Chr. muss der Westgotcnkönig Reccared in

Spanien strenge Gesetze gegen den Uebertritt der Sklaven ins Juden-

tum erlassen; es' wurde den Juden das Recht entzogen, christliche

Sklaven zu bekehren und die Beschneidung an ihnen zu vollziehen.

Diese Gesetze empfanden die Juden als so drückend, dass sie dem König

bedeutende Summen für die Aufhebung boten. Als sein Nachfolger

Sisebut den Thron bestieg, ,, beschäftigten ilm gleich im Anfang seiner

Regierung die Juden. Sein Gewissen fühlte sich beschwert, dass trotz

des reccaredischen Gesetzes noch immer christliche Sklaven jüdischen

Herren dienten, vx)n ihnen zum Judentum geführt wurden und gern

darin verhärten.^' Aus Babylonien berichtet noch aus dem 11. Jahrhundert

ein Rabbiner, dass „von den Sklavinnen, die die Juden kaufen, einige

sofort, einige später zum Judentum übertreten, manche von ihnen da-

gegen weigern sich beharrlich, Proselyten zu werden.*'

Durch die tausendjährige Praxis der Sklavenhalterei, des' Sklaven-

Ifandels und der allgemein geübten Bekehrung der Sklaven sind un-

zählige Angehörige aus allen Gruppen der weissen und zu geringem

Teil auch der schwarzen Rasse dem jüdischen Volke zugeführt wor-

den und haben — soweit sie der nordischen Rasse angehörten —
den Grundtypus des Juden weiterhin »»germanisiert^^ Neben der Mischung

mit den Philistern ist die Aufnahme nordischer Sklaven als die zweite

Quelle der nordischen Elemente unter den Juden anzusehen. 2)

2) Dass in dem Jahrtausend militärischer Gewaltherrschaft manch
makedonischer Hoplit und römischer Legionär, und später manch blonder
Vandale und Gote Vater eines jüdischen Sprösslings wurde, ist unter Be-
rücksichtigung der besonderen Verhältnisse selbstverständlich. So sollen

beispielsweise nach der Zerstörung Jerusalems die römischen Legionen, die

von hier nach Germanien in die Standquatiere der Limesgegend überführt

v_
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Frühzeitig begann der Proselytismus über die Grenze der Sklaverei
hjnauszuwiriiein. Die antike Götterlehre war nicht bildungsfähig. Es
gab Götter oder es gab keine. Und als man mit zunehmender Auf-
klärung erkannte, dass es keine gab, flü<?hteten die tiefer veranlagten
Geister (aus dem ßinnentaumel der orgiastisdien Kulte der Verfallszeit in

die reinen Lehren des Juden- und Christentums'. Zwischen den Sekten
der Juden und der Judenchristen bestand für den Heiden der Römer-
zeit, der aus der Welt des Bacchus und der Isis kam, 1<ein prinzipieller

Unterschied, ßolange die Uebcrtritte aus freien Stücken und innerem
(Verlangen erfolgten, führten sie den Konvertiten ebenso leicht zu dem
einen wie anderen Bekenntnis. Rassenbiologisch ist dieses Moment der
Freiwilligkeit nicht zu unterschätzen. Während später unter dem Zuge
der Zeit und dem Sdiwert der Eroberer der grosse Haufe wähl-, willein-

und [gedankenlos das Christentum annahm, waren es in dem griechisch-
römischen Zeiten vorzugsweise die aufgeklärten und idealeren Elemente,
die im Juden- und Christentum jene Befriedigung fanden, die ihr höheres
Verlangen in der heidnischen Welt der Marmorgötter vergeblich suchte'.

Wie zwei Schwämme, die man über einen Schlamm gelegt, sogen sie
aus dem faulenden Grund der antiken Kultur alles, was' klar war, an
sich auf. Zahlenangaben über die M^ge der Proselyten sind natürlich
unmöglich; auf jeden Fall muss sie beträchtlich gewesen sein. Reinach
sehreibt: „Das enorme Wachstum der Juden in Aegypten, Cypern und
Cyrene lässt sich nicht anders erklären als durch reichliche Infusion
heidnischen Blutes. Der Proselytismus ergriff die oberen wie die unteren
Klassen der Gesellsdiaft. Das Beispiel der grossen Anzahl Juden ge-
\v)ordener Sklaven wirkte allerdings mehr auf die Kameraden als auf
die Herren.*' Schürer, der wohl unstreitig beste Kenner der jüdischen
Geschichte der Römerepodie schreibt in seiner monumentalen „Geschichte
des jüdischen Volkes im Zeitalter Christi*' über die griechisch-römischen
Proselyten: „Wie gross deren Zahl war, entzieht sich unserer Kenntnis-
in der Anfangszeit der jüdischen Propaganda is't sie vermutlich sehr
gross gewesen, denn die ungeheure Ausbreitung des Judentums lässt sich
aus der Vermehrung des Volkes allein kaum erklären.*'

Die rassengeschichtliche Bedeutujig des Proselytismus darf nicht— wie es zumeist geschieht — unterschätzt, aber auch nicht über-

wurden, jüdische Mädchen als Sklavinnen mit sich genommen haben. „Die
aus Jüdischem und germanischem Blut geborenen Kinder waren von den
Muttern im Judentum erzogen worden, weil die Väter sich nicht um sie
bekumimert haben. Diese Mischlinge sollen nun die ersten Gründer der
judischen Gemeinden zwischen Worms und Mainz gewesen sein" (Graetz).
In den sudrussischen Provinzen pflegten im Mittelalter die Kosaken die
judischen Madchen und Frauen zu rauben, um sie nachher gegen Lösegeld
wieder zurückzugeben. Da es die Regel war, dass eine solche Frau ge-
schwängert zurückkam, wurden besondere rabbinische Bestimmungen über
Ihre Behandlung erlassen. In diesem Zusammenhang ist auch der Zwangs-
ehen zu gedenken durch die jüdische Frauen gewaltsam mit christlichen
Mannern verehelicht wurden. So heisst es beispielsweise von der grossen
Judenverfolgung unter Chmielnitzki im 17. Jahrhundert, dass „die jüdischen
^rauen, die zur Taufe gezwungen waren, in Massen von ihren Kosaken-
mannern, die ihnen aufgedrungen waren, zu ihren Familien zurückflohen."
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schätzt werden. Bei weitem nicht alle Anhänger der jüdischen Lehi^

traten ins jüdische Volk ein; die meisten blieben vielmehr Romer und

Griechen jüdischen Glaubens, wurden „Proselyten am Tore", übten kerne

ßesdineidung aus und durften keine Ehe mit Juden eingehen. Aus

ihren für den Monotheismus vorbereiteten Kreisen gewannen die Apostel

die zahlreichsten Anhänger für das Christentum. Trotzdem werden sich

unzweifelhaft viele von ihnen gerade bei der Familiarität der judi-

.chen Lebensführung und den engen Beziehungen zwischen Kult- und

Familienleben den Juden dauernd angeschlossen haben. Von solchen

gleichsam nur korrespondierenden Mitgliedern des Judentums spricht

Flavius Josephus, wenn er erwähnt: „Schon seit langer Zeit ist bei

der Menge ein grosser Eifer für unsere Gottesverehrung zu fmden; es

gibt keine Stadt, weder bei Hellenen noch bei Barbaren noch sonst

irgendwo, und kein Volk, wohin nicht die Feier des Sabbaths, wie wir

sie üben, gedrungen wäre und nicht das Fasten und das Anzünden der

l.chte und viele unserer Speisegebote beobachtet würden.- Mit emer

solchen römischen Proselytengemeindc, dem „Epaphroditischen Kreis
,

verkehrte er nach der Zerstörung Jerusalems in Rom, von ihr emp-

fing er die Anregung, die „Geschichte des jüdischen Krieges- zu schreiben,

für sie verfasste er die Streitschrift gegen den Antisemiten Apion, in der

es heisst: „Wir haben keinen Grund die Griechen zu hassen oder zu

beneiden. Im Gegenteil, viele von ihnen haben für unsere Gesetze

Interesse gewonnen, und manche von ihnen sind treue Anhanger der-

selben geworden, während andere, die keine Kraft zum Ausharren be-

Sassen, wieder abgefallen sind.- „Wären wir nicht selbst von der Vor-

treffhchkeit aller unserer Gesetze überzeugt, würden wir durch die

Menge ihrer Anhänger darauf geführt werden stolz auf sie zu sein.

In Rom erregte die Hinneigung zahlreicher vornehmer Römer und vor

allem Römerinnen zum Judentum den Aerger aller nationalistischen Kreise

Cicero, Horaz, Tacitus, Seneca und Juvenal machten ihrem Aerger Lutt

über die Juden und die überhandnehmende Sitte „am siebenten Tage

zu faulenzen und Schweinefleisch für so kostbar zu halten wie Menschen-

fleisch-. Diese Krämerseelen! Glaubten, wenn man an einem^ Tage

keine Geschäfte machte, müsse es aus Faulheit geschehen, und wenn

nian kein Schweinefleisch berühre, halte man es für kostbar! Eine

Weisheit wie die des Botokuden, den man vor ein Orchester führte,

das eine Beethovensymphonie spielte, und der auf die Frage, welchen

Eindruck er gewinne, erwiderte: Ein grosser Lärm!

Je mehr sich die Antike ihrem Ende näherte, um so weitere

Kreise ergriff der Prosei vtistnus. Unter Tiberius fiel die „judische

Gattin eines einflussreichen Senators ein paar jüdischen Gaunern zum

Opfer was den Anlass zur ersten Judenverfolgung gab. Unter »adrian

musste ein Gesetz erlassen werden, das die Beschneiduiig von Romern

verbot. fDomitian liess einen Neffen mit seinem Anhang hinrichten

und die Frauen dieses Kreises auf eine Insel verbannen, „weil sie auf

den Abweg der jüdischen Lebensführung geraten waren." Grosses Auf-

sehen erregte in der römischen Gesellschaft eines Tages der Ueber-

tritt der angesehenen Patrizierin Valeria mitsamt ihren Sklavmnen, der aber
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durchaus nicht vereinzelt blieb. Als eifrige Jüdin war beispielsweise

Beturia Paulina bekannt, auf deren Grabstein ihr jüdischer Beiname

Sarah zu lesen ist. Also erfüllte sich in Rom die WeissaigiUni:^^ des

Za-diarja: „Und es "werden Zehn von allen Zungen der Völker den

Zipfel eines jüdischen Mannes fassen und sprechen: wir werden inil

euch gehen, denn wir haben vernommen, dass Gott mit euch ist/*

In| den östhchen Teilen des Imperium Ronianum gab es in fast

jeder grösseren Stadt Gemeinden jüdischer Prosciyten. ,,In Antiochia,**

berichtet Josephus, „zogen die Juden eine Menge Griechen zu ilireni

Glauben hinüber, wodurch diese gcwiss"ermassen zu einem Bestandteil

ihrer Gemeinde wurden.'* Ein griechischer Proselyt, Aquila von Pontus,

übersetzte die Bibel so vortrefflich ins Griechische, dass seine Uebcr-

setzung die offizielle Septuaginta verdrängte. In Damaskus sollen fast

sämtliche Frauen dem Judentum angehangen haben. Als die Damas-

zener die unter ihnen wohnenden Juden überfallen wollten, ,,glaubton

sie jetzt den Angriff aufs leichteste ausführen zu können. Scheu hatten

sie nur noch vor ihren Weibern, die mit wenigen Ausnahmen zur jüdi-

schen Religion übergetreten waren*' (Josephus).

In Adiahcne, einem Vasallenstaat des Partherreiches, traten die

f ürstin und der Kronprinz des wahrscheinlich aus Mazedonien stammen-
den Königshauses unabhängig und heimlich \x)neinander zum Judentum

über und veranlassten hernach den Uebertritt der gesamten Familie.

Wegen seines offenen Bekenntnisses zum neuen Glauben brachte der

König später die ganze Dynastie in Gefahr. Die Königin hing niit

der vollen Inbrunst der Konvertitin an der für wahr erkannten Lehre. Sie

i^ntemahm Wallfahrten nach Jerusalem, lebte 14 Jahre als Nasiräerin und

liess sich vor den Toren der heiligen Stadt in einem Mausoleum be-

graben, dessen Trümmer noch heute unter der fälschlichen Bezeichnung

König^gräber gezeigt werden.

In Judäa selbst wurde der Proselytismus in grossem Stil betrieben.

Hyrkan unterwirft die Edomiter, die als ein Hebräerstamm mit den

Israehten nach Kanaan gewandert, aber nicht in den Staatsverband der

Zwölf-Stämme eingetreten waren, und zwingt sie zur Annahme des

Judentums. Sein Sohn Aristobul verfährt ebenso mit dem unterworfenen

Beduinenstamm der Ituräer. Aus dem Stamm der Edomiter, römisch

Idumäer, geht Antipater hervor. Sein Sohn ist Herodes. Salome ist zwar

judäische Prinzessin, aber keine Jüdin von Stamm sondern Edomiterin.

Durch den Proselytismus treten somit genau wie durch die Misch-

ehen der ersten Epoche Elemente aus allen Zweigen der weissen Rasse,

Aegypter, Araber, Armenier und Iranier, Kaukasier, Griechen, Römer
und Germanen zum Judentum über. Wenn auch nur ein Teil von ihnen

durch Mischehe in das jüdische Volk eingeht, so ist doch der Gesamt-
zuwachs bei dem (grossen Verbreitungsgebiet der Juden und der langen

Dauer der Proselytenperiode (1200 Jahre) gewiss als sehr beträchtlich

anzusehen. Der Proselytismus ist die dritte Quelle der nordischen Ele-

mente unter den Juden. r
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aitttlemiten
®eit bi« mobcrne flrlttf Be^ottttm !)(tt, 6T)rti!n§, btm öUem

Xrattf/^enbentalen Befreit, nldöt mcftr oB iDiijt^od, fonbcrn ali

öcfd&idötli(l)c ^rfönli(f)fcit aufgufaffcn, ftat Ti^ft auä) bic Slaffen«

le^rc feinet bmäS^th^t nnb eS nicftt au Scraeifcn manöein

laffcu, bic L'5tiftu§ — ba er oenial Vüar, lonntc et nid)t Sube
fein — jiint ®ermanen ober minbcftcnS JJtdötjuben ftem^eln.

^(£r toor ber fd)ärffte Slntifemit öUct Seiten," fdöreibt bct

©emlflotftö, „a5cr fcitbem ba^ S)enlen unb Urteilen im beut*

fd&en SJoIfc ö&oeftellt wnrbe, toirb bie Wnnt^c iü^it öerbrcitct,

Gl&riftnS fei ein Sube (jettJcfen." 3n ber Deflert. SBodöcnfdEjrift

(1902) tolrb fooar fli^p nnh flar feine abftammuno bon bcn
— SSeftfoIcn nad^enoicfen. 35lc raffentI)corftifd)en ^lu^füöruns

öen S>hami>nla\n% übet CöriftuS Tmb ein gjarabcöelf^iel Sfiam*
. Bertetn*f(fter SlöbnliftK, nnt bann 6m ®d>ht6 mit bem für

K.^J]&o(mJ)erIoinfd&^ 2E)eb«ftioncn cfiarafteriflifd&cn Snbfafe aitSju*

ntnötii: ;,l5a6 J?cfuS (EftriftuI ber iübifcöen SRaffe nidöt anoe»
l&örte fann ai% firfier ßetroAtet werben."

mx wiffen Ü6er dlferiftu« ttid)t§, öld tott« bic «öd^trelt

üBet ii^n Bettd&tet unb — Qebidm l)at HuS bem ©(Sog beS {ü^

blfd&cn SSoÜeS bon iübifd)en eitern geboren unb feltift fidj ftola

einen Snfel Dabibd fieißenb, bcti>cftt er fid6 in ber Sltmof^öare

iübi?d)er ®cbanfenwclt, Bef.^nnt fufi, wie felöft eiiambcrtain ge*

(le^t, bom erften 51« jjum lefeten ^iltemaua aur aSkltanfdxiuunji

beö 3nbentumd utih boinmentiert Ticfi baburd) ebcnfo oI§ J^ubc

tote 2Rofed ober 3)abib, Sefafa ober 6io6. (£r ifl ebenfo ^ubc,
toic gSöibia« ein ®ried6e utib däfar ein »fömer war — „oftne

iebc iüZöqIid)Ieit einer ®c9enreb€^ üiaß ti einem 3)lannc
©bamberlain'fdier SBeltauffafutn^ in ber Seele auwiber, ha%
C;f)rifiuS ein 3ubc gewcfcn, ifl b>öreifIi(S. Slber bic ^einlid)c

XatfaÄc tft nun einmal felbft mit bem glangenbflen Sufgebot
3&tftorifcE>en SBiffen« unb bialeftifdöer gä^igfeiten nid^t an^ ber
SBelt au fd)affen. ,.

ebrlftud. ber grSgte ftulturtrager ber toeificn {Raffe, ber
'rfnaige, ber Don bcn fonft fo un-?inigen arifd^en CoHem unter:»

fd)ieb§Io§ als bödifter ,?)cro§ bere^rt wirb, su bem imiflionen in

aflcn (grbteilcn in iftren ftiücn unb lauten ©ebeten al^ 5u
ftrem f>ellanb unb (Sriöfer öuffdbaircn mb ber and) wirflicö

ifti i>eilanb gcwefcn, benn er war e§, ber ibnen in bie ßinfam-
lelt ibrer öarbarcnwölber bie ©runbbegriffe ber Jhtitur ge-
trftgen, ber fle Icbrte, baß be« 5i«ad)bar« Sof nidftt ba fei, nm bei

fStadit getJlünbert, unb hei fremben JDlonncö SBeib nld&t, um
geraubt au werben, baß auf geUen würfeln unb SDletö au
Becöern nicftt be« •Dofeinö öödjfte S^edc, fonbern baß cd hinter
bcn nidltig^n unb flüchtigen, nadtcn unb nücftternen Zatfac^n
bei aatagd noc6 ein ditid) bc« ®eifted nnb ber ©elfter gebe,
unb ba% e§ ein 4)ööered fei, bem Sranfaenbentolen biefcd ^6im«
ttcireid^er in unb über und nad;aul)ängcn, aii fic^ einem
Wianncnfül;rer au iüiorb unb Zotfcblag au öcrfc^relben, nnb ber

burd) biefe ffiinpflan^ung ber etl^ifdjcn Elementarbegriffe ben
»arbaren crfl aum atenid>en bob, biefcr — wie fagt bo4
^ambcrloin — Erretter «ber agonifterenben aJienfd}l;ett aatd

ett t>j

\

nottenbetfolgitng Cubwlgl XIV. bem ^Sbangdium ber Siebe*

au ei)ren bie fd)cu6Iid)ften 53erbredjen an btn cbaraftcrbollften

iüienfdjen ber ©efdjiditc berübt; im" Slamen beffen, ber am
Äreuac flerbenb für feine iBcinigcr betet: Jßattt, bergib

ibnenl" mürbe fein öol! in Äuern taufettbial)rigen Hmoflauf
burcö bie Sabr^uuberte gebefet, ftürmt noä) beute ber 3J?ob

bed Cftcnd burdb bie ®affen aum Pogrom, S)aÄ Reiben Eörifti

bebt erft an mit feinem Zobe * . •

5)ad biftoriicbc (ibriftcntum ifl ein ©ob« auf ben bifto=

rifdben ©briftu«. Iräte beute SJctrud in ben naä^ tbm bc*

nannten i)om au 8tom, fo würbe er meinen, oud furaetn Stun^
benfd)Iaf crwadjt, au Seiten 9lcro5 einen ÄeibcntcmjDcI au hc»

treten. Unb ftänbe KbriftuS unter bem SJoIf im i)intergrunb

unb fäbe öorne attJndjen SBeibraudjfeffeln unb 5Sottüflguren

einen ^riefter in einem Siiifecnfleibe ftefeen unb auf ein Sd^el-

lenaeid)en bor einem ©d^nifebilb in bie ffinic ftnfcn, unb fäbc

rlngd ben Slcidjtum, ®otb nnb SRarmor, Samt unb Scibe,

iöalbad)ine, Silberleudbter, inbcd brausen auf bcn Jtird)en«

trep)?cn bie Slrmen friercnb um aimoicn betteln, unb börtc,

biefeS fei bie S:>aüe, baraud f^in Stellvertreter ber iDienfd)f)cit

feine Sebre fünbct - er acrriffe fein ®cwanb unb würbe wie*

ber braufjen in ber SSüfte )3rebigcn . . . old bie IRömerfnedjte

tbm ben ^urpurfcfecn um bie £d)ultcr bangten unb bie ^ox-
nenfronc auf bie Stirnc preßten nnb ^Subeolönig'' fpottcten,

würbe er nid)t blutiger oetbttnt.

Sn ber ©ntwtdlung bei eurobaifdjen (EbrifletttumS bo!u»

mentiert fxä) ber glud) aller ©ewaltbolitit 5)icfe Seligion ift

niö)t eine SJtatüfeftation ber JHaffenpft)d)e Guropal, ift nidjt

ald Ölütcnfd)mud am ^anm bed artfcben ööUcrftammd bers

borgeu:-acbfen, fonbern eine Importware wüj 3init nnb 3itrone.

2)ie orientolifd)€ äL^eltanfcbauung ftebt bem norbifdjen ®er-
manen fo ftftledjt wie ber 9legcrfrau ber ®uineafüftc bie rote

Seibenblufe, bi^ ibr ein englifd^r c?>anblcr oufgefcbwaftt. Scr
,

3ube, ber. in feinen Xattitb gebüßt, geft^offenen Sluged ®c-

bcte flüftert, ift eine Göaraftergeftalt; bai pülntfd>c 85auern»

möbdjcn, bai — gana inbogcrmanifdbe S>ctbin — bem SJlutter»

gottedüilbe ©lumen bringt, bewegt ficb in ber Saencrie ibrer

®ebanlenwclt ; aber ber bcutfd)e ffiürcfrier, ber bor ber %ttadc,

nm granaoienföpfe au fäbdn, feine StaIUned;töl)änbe bcniutd*

boE au einem ajaterunfcr faltet — „&dm ab jum ©cbctl* —
ifl ein^ Äarifatur; eine SBalfüre mit engelfiügeld)en am ^an»
aer; ein Spott auf (SbriftuS unb ein Säcrrat on bem ®eift fei^

ner SSöter. S^tlid) fuib bic alten ©clbcn ®ermanten3, bie

um ibreu ©ötterbaum bröbnenb ibre ^^arbenl reber fingen; ober

ber ©nW, ber in ber ßutte nacb ben Äugeln eine« 8lofcufrans?5

yitaneicn berfagt, ift entartet. SSibufinb bätte bie Saa;iencld)j

ftcben laffcn foüen; Äarl ber ©roße batte nid)t bie 4500

JReden löpfen foücn, weil fie ftcb weigerten, baö fireua au
nebmen. 3)ie toten Sacbfen l)atten rcdöt getan.

^^m beutfdjcn SJianncn gercid^t'd aum 9iubm,
S)a6 fie gebaßt bad (Tbriftentum" (®oetl)e).

Stidn am i^reua. für feine JJeinbe betenb, ftirbt ba3 bcutfd)e

3bcal; auf fdanauoenbem Stoß fliegt, üon S^alfüren umaogen,
ber gefallene &>db burd) glül^enbc ih^ollentore nadö aBaltjOÜ.

^
Äde Stirannei ift oo

bon 1914 ffebt ein SSerbanb bon «Birotch unb Sriganten aut

U^lünberung ber ^Ogemeinbeit. Sbriftu^ uar 5}ropI;et unb
?5rebiger — ?Jolitif unb *4.<rofa lagen tbm fern. SBaö al4 rbc*

torifdx ©enbung wirfiing^tjoa, wirb aii StaatSmajime uto»

piftiid). «Sorget nid)t für euer ^eben, mai ibr effcn unb tr'm*

len werbet . . . fcbct bie Sögcl unter bem S>immel an, Tic

iden nicbt, ftc ernten nid)t, ber bimmlifcbe SJater näbrt Tie

bo(b; fd)auJt auf bie Milien beö gelbe«, wie Fie wacbfen, fie ar^

beiten nid)t, fie fpinnen nicbt" — baö ift eine i'cbre. mit ber

©ettelmömbc über bie ®affe aieben fönnen, aber ein Seif fami

nadi ibr nid)t leben, Da^ ülelgefd)mäbte mofaifdic „^ilug* um
i^uge, S'^bn um S^ön'' — eine gormcl, bie bem babl^Ionlidjen

©ef?ö entnommen ifl, aber in ^^-xazi (im ©agenfaö au Baby-
lon) niemals wörtlicb aufgeführt würbe, fonbern nur 5Jrin*

gip war — biefe 3Jtajime ift ber awar barte, aber cinaig mügs

liebe ©runbiata für eine '£}clt, in ber man nod) 20(0 3abre

nadi Göriftu^ einen Stctjoloer in feinen ffioffer padt. wenn man
auf 5ieifcn geöt; nocb beute fprecb^n bie ©:ricbte ®nropa§ nad)

bicfem ^rin^ip Ibre Urteile über bic ©ewolttat: ber 9J?örber

wirb gemortet. „So bir jemanb ein^n Streidö gibt auf bei«

ncn reditcn Öaden, b:m biete aucb ben anberen bar", ift bai

öcfenntniö einer fd)öncn Seele, aber ei ift feine SJbral für

eine fficit, in ber man glüdlicb fein^ muß, feine J^reunbe au

finben, um ftarf g'^nug ^u fein, feinen J^einben au begegnetL

9Zur mit feinem Untergänge fönnte ein 5JoIf bie {Reolifation

biefer ^beologien erfaufen. ^cß (Sbriftud bic ißrebigt biefer

tommuniftifdjen 9Jhnifefte in einem fa^^italiftifcben ^taat unb
bie SScrfitnöung feiner ©otte^obftammung oor einer bogmatt«

fd)cn Crtfcöbojcie mit b?m ^cbe beaafclt bat, fann nacb bcn

europäifd)cn Slnaloaien oon Sofrated unb Seneca. ©alilei unb

©lorbauü 53runo, ilutber unb fiuß, ^ölum unb Ü'ntd fann

in bem 3-italter bon ??errer nnb J^aureil, iHebfnedjt unb
Sujcmburg. (gilner, Sanbauer, i?eoin^ unb f^aafc nur ein

Äinb — ober einen S>cud:)Ier in ©ntrüftung iebm • • .

„^ie ti)nd}t genug ibr oollcl £>era nicbt wabrten, ;

S)i*m ^öbcl ibr ©^fü&l, ibr Srfiaucn offenbarten,

S)at man oon je gefreuaigt nnb ticrbrannt"

fj. <5rüf Keßler: '

Die Ruiitctt üött (Tcctituacan'^

®a8 5RuinenfeIb bon Seotibuacan liegt in bem großen^

rei(bbebauten Sal, ta^ fid) oom 2cjcoco=Sce öftlicb biä au ben

blauen ^^erg^ügen oon äJcrncrua nnb ^JSuebla erftredt. Qi ifk

bai mejifanifd)c ©iaeb- -^ Snerft balt ei fd)wer, ficb im SSitr«

warr ton ^Jb^ßmiben unb Sd)utt!egcln, bie bie ßbene be»

beden, aurei^taufinben; aber oümäljlldö erfennt man ben ^lon

bei ©anacn aU ben einer einaigen Sempelanlage. bie an ^Zni*

bebnung ju ben geuioltigflen gebort, bercn Spuren Fk^ auf

(Srben eibolteu bauen: in ber ^iitte eine große ^i^ijramibe, nocb

beute über aweibunbert Snß bodj unb faft ad)tl)unDert Ruß tut

©cb'.ert; au beiben Seiten, nad) ^iorben nnb Süben, awci

weniger bobc, bie burd) eine breite gcftftntße »erbmi^n Tuib;

\
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6iftürtft^n SBiffcn^ nnb bialcftifdöcr Säftiofeiten nW öu§ hex

SBelt au f(J)affcn.

Ctirlftuf bct ötBßte ftulhtrtraaet bet toeificn {Jlaffc. bcr
'rinalöe, ber üon bcn fonft fo un-elnißcn arifc!}en lööifcrn unter:,

fd&ieblloö al« bödifter ,t>croS berc^rt mirb, gu bcm älMIIioncn in

allen erbteilcn in iören ftiüen unb lauten ®ebetcn M äu
ftrcnt i>eilanb unb (Sriüfer öuffcfeaircn unb ber aixd) »irflitf)

tti i)€llanb oemefcn, benn er »or eä, ber Ibnen In bfe ©Infam«
Iclt xhxn »arbarenrüälber ble ©runbbeöriffe ber Äitltur öe-

traoen, ber fle lehrte, bo6 bei mdybcxi ßof nid&t ba fei, nm Bet

tflad^t gculünbert, mb bei fremben SJlanncö SBelß nld)t um
geraubt au werben, böfi auf SeUeu würfeln unb Wlttii m
Bed^ern nicöt M^ -Dafeinö öödjfte Swede. fonbern baß ed hinter

ben nid6tto»Ti unb flüc^tlöen, nadtcn unb nüd)tertteu 2atfad&en
be« mtaqi nod6 ein ditid) be« ©elfte« unb ber ©elfter qebz,

atnb baß eS ein i)ö()ere§ fei, bem 2ranigerü)entalen bicfe« ^$>mu
inclreidjer In unb über und nacl)guOangen, ol« fid^ einem
Susannen fütirer au fülovb unb Zotid^Iog ju öerfc^reiben, unb ber

burc^) blefe ffiinpflaniuno ber ctlji'fd^en ttlementaröeöriffe ben
Barbaren erfl aum ÖJienfcöen öob, blefer — wie faßt bodö

^^mberlain — (Erretter ,,bcr agoninerenben aJienfd;l)ett aatd

Jji»6.üert biid'ewtg ^efti(Ui)d)eu", bem, wie Ölenan old Spre»

d)er ber ^rier befeant, »leber toon und Derbanit, xsyai er Seffe^

ted in ficti t^at'', war ein ^nbe nnb, wad weit wefentlidjer ifl

old bie Srctge feiner SRaf)en5ugeE)i3ri0feit er war ein ?}crfünber

iübi\d)tx, feit 3aöröunbcrten trobitioncü geworbener SBelt^

anfd)cuung. ^^\)x foflt nic^t wäijnen, baß id) gcfommen bin,

bad ®etc6 ober bie ^ropbcien aufjuliJien; idj bin gelommen
niä)t aufaulöfen, fonbern au erfüllen . .

."

Um (£()riftu4 au würbigen, barf man Weber auf bie ®t»
Witfjte bed ^a^fttumS bilden nocö auf bad mlttelaltcrlid^c

.
Biart^rium ber 3uben, an beibcn ifl er — fclCer ÜJtcirlitjrer —

^ imfdjulbifl. 3)ie ©efc^idöte bc5 (Sbriftemumd ift bie (öefctjid&tc

' ber Sierfennung (iftrifti ^i&i ift bai Sc&idfol bed SDieifterd,

^ mißöcrftanben a» werben." ^Daß bcr orientolifdjMÜbif^, in

iaufenbiaörigem Siingen geläuterte ®ottcd» nnb ®tI)oö=lBcgriff

cfienfo oon ben fulturfatten .Reiben be« JRönicrreid}ed wie ben

(
bolbwilben SBarBaren ber germanifdien SBälbcr mißöcrftanben

, nnb mißljanbelt würbe, nimmt nidöt wunber. SBaS auS ber

Sebrc ttörifti 3a&r^unöerte f|)äter al« eijriftentum öeröorging,

ifl aii ein Slagout au« lilbif^en nnb öeibnifdien, inbifd)cn,

ag^ptifd^n, bab^Ioniirfjen, griccöifd)en, ri}mlfd)en^Änb norbl::

-feigen ©orfteflungen nnb 2Ji^t6en aufammengcbraut worben.

S)er SDlarientuIt unb Die ßeiligenöercörung, JKofenhona unb
" »ilberproaeffton, Ablaß unb öetdöte, SöUbat unb Können^

toefcn, UnfefelBarteltdbogma unb «onailienbefd^Iüffe unb all

il&re t)iflorifd>en Solgcerfdjeinungcn, wie bie ©ejenöerbrennung,
bie SnquiFition, bie Subenöcrfolgungen, bie ftreujsüge, bie

5Ritterfd)aft (£t)rifti unb ba§ Sebeum ber Sdjlacfiten — Re
ftoben mit Ebriftud unb feiner JKcligion fo tiel au tun wie bie

^' SeibniacaleS mit ber 2Konal)enlebr€, 3m Jlamen beffen, ber

geprebigt: ^br foHt nid^t ®d)ä6e fammeln auf Erben, benn
mon fann nld)t aween f)erren bienen, ©ott nidöt unb bem
SJiammon", erbebt Ticö unter ber „©teüüertretung EUrlfti" ald

Ecciesia militans^ bie pradjt» nnb madjtlürternfte Organifation
ber Söeltgefdiid&te; im ^Jiamen beffeu, ber »jeprebigt, baß „ein

ftamci efeer burd& ein Slabeloör ge^je, al« baß ein 3leid)cr in

Vbcn ib'mmel lommc" — ^lör fottt ni^t Sä^dbe fammeln, ba
^B^irten unb «oft pe freffenl" — bäufen bie „jünger Eörifti"

in bcn ftlöftern öerge t)on Jloftbarteiten unb fiften alS „äcßte
bon St. ©aflen" in ben Seifeln ber Senarien, inbei bie fiin»

tcr. toon beneu er gefagt: „SSer ein foltfte« aufnimntt in mei«
ttem 9lamcn, ber nimmt mit^ an^. an ben Örüflen audgcmer*
gelter SDlütter In ben ®affenwin!eln fiungcrd flcrüen; im
Slamen Deffen, ber ben Stein nid^t aufgeben ließ gegen eine

ßöebrec^rin, pnb Ungeaäblte, bie nod& geringere 53erbred;en

begingen, üon ©igotterie unb 9Jludcrtum in S«ot unb Job ge-

^Kfet, rmb Wunberttaufenbe t)on Ä>aß unb SSerlcumbimg auf
goltcr nnb geuerfcbeit gefpannt unb Derbrannt worben; im
JRamen beffen, bcr wiber bie Sd&riftgelebrten eiferte, „bie ba«

SBort befolgen unb bie 53arml)ersigteit tjergcffen'', würben
, etn Sabtbunbert lang um eine« 3ota« wiflen awifd)en Slrla*

nem unb Ät^anartanem blutige flriege gcfütirt; im Jtamen

beffen, bcr geprebigt: „Segnet, bie end) flud)en. tuet woljl

bcncn, bh fudi baffen^ würben in ®uropa ein 3a5rtaufenb

long ^Jl @ad()ietiblttibab Aorll bei ®ro6en hÜ lur j!>uge

^p

i

% i

bete flüftert, tft eine (Sl^arattergeftoit; baö pülni|d>c 83auern»

mäbdjen, ba« — gans inbogcrmaniidK Ä>erbin — beut SJlutter«

gottedDilbe Blumen bringt, Bewegt ficö in ber S^ncrie ibrer

©ebanfenwelt ; aber ber bcutfdje ffiüraffier, ber üor ber Slttadc,

um Sranaofenföpfe au fäbdn, feine StaE!ned)t«bänbe bcnnitli*

boü au einem 3Jaterunfer faltet — „S>dvx ah aum Oebet!" —
ifl einj fiarifatur; eine SBalfüre mit ßngeIflüoeld)cn om Süj^an*

aer; ein Spott auf El)riftu8 unb ein ©errat on bem ©eift fei«

ner SSätcr. i)etrlidö Tuib bie alten Selben ©ermanicn«, bie

um ibreu ©otterbaum bröbnenb it)re ^öarbenlreber fingen; aber

ber EnfeL ber in ber Sutte xxad) ben Äugeln eine« siofcnfrans^ö

Litaneien berfagt, ift entartet. SBibufinb l)ätte bie Sau;feneld)j

ftcben laffcn follen; S^arl ber ©roße bcttte nic^t bie 4500

{Reden löpfcn follen, weil fie fidj weigerten, ba« Äreua au

nebmcn. Die toten Sad)fen batten red)t getan.

„2)en beutfd)en SUiannen gereid^t'« aum SRutjm,

S)aß fie gefaßt ba^ (Jbriftcntum" (®oetI}e).

iRid)t am i^reua. für feine Seinbe bet^nb, ftirbt ta^ bcutfd&c

3beal; auf fdjnaui)enbem Ötoß fliegt, tyon fflkdfüren umaogcn,

btr gefallene 5)elb burd) glül^enbc )Ü^olfcniore nadö SBaltoIl.

^CU Stjrannei ift Don IXcbcl, aber toon größtem bie b?«

®eifte«. Europa böttc fidj ungleidf) cbaraftertiodcr unb eigen»

artiger entwidelt, wenn e« nid)t burdj bie fan<^tifdjen Slpoftd

mit ftreua nnb Schwert gewaltfam gegen ben gefunben 3n-
ftinlt bc« ©oUeS d^riftianipcrt worben wdrc. I)ie germanifdK

isrül)fultur acigt in il^ren iDttjttjcn unb JDidrdjen berrlidjc

Äeime fünft igcr Jölüte; fc^obe, baß man fie gefappt unb auf

U)ren Stumpf bai orientalifdx Sici« be« COriftcntum« ge»

pfropft bat. Sann bötten Jcutfd)lanb« größte ©eifter nid)t

in fremben Säubern ibrer Seele i)eittnt fud)en muffen, bann

bötte ßutber — ber erfte J^cutfd&e -- nidbt ein ^roteftant. Stil-

ler niübt 4>eIIene. ^oiii)e 4)eibc, Sd)opcnl)auer Sut)bl)ift unb

9iicfcfd)e Slntidjrift in werben braudjen, fonbern batten SSe^

jabcr einer Äultur fein Icnnen, bie, flatt orientalifc^=europa-

ifctc 4)aftarb)d)öpfurg, in be« SSorte« gutem Sinne norbifd«

national gewcfen wäre. Sdjwert unb ÜJiifrion Pub nid^t bie

5lltittel, SBeltanic^auungen au fdjaffen; [xe muffen errungen

fci)i, erlebt; bann nur lonxizn fie S>'6dAiei auf Erben werben —
Stcligion.

3m ©egenfafc a« EbontBerlain, ber Ebrifhi« §eitIo« auf-

faßt nnb burdö Scbi>laftiat«men. burdö bie man alle« beweifen

fonn, al« ben 93:rnciner be« Swbentum« binftcöt, ifl Eöri«

ftu«, genau wie jebe auDcre biftorifdje Erfd)einung. einsig al«

S^itfigur au begreifen. Eöriftu« ift ber 5Jrot<:flant gegen btn

aeitgeni3fuicbcn gormali«mu« in bcr Sleltgion nnb ben Äapita*

lt«mu« in ber SitJirtfcbaft«orbnung: ißroteftant gegen eine fatte

öourgcoirie, bie toom fträmertum Korn« unb toom 8leftbeten»

tum be« ö?Ileni«mu« angefreffen ifl; gegen eine SI)eofratie, btc

in ben Siorbi)fcn be« Heiligtum« äJlaflertifdöe auffallt nnb,

fiatt &niei in tun, ibre ^e\i mit tolmubiftifdien i>aarfpalt25

reien Einbringt. Sterin ifk er ber unmittelbare 9iad)foIger ber

großen 9Jropl)eten. 9lid)t gegen bie 3uben ober gegen ba«

mofaifd&c ©eicfe, fonbern gegen ba« ^ntijübifdje im aeitgenofs

Hldjen 3ubentum prebigt er, fo xoie 8utl)er gegen ba« Un-

d6riftlid6e in ber Stird)e, Sabanarola gegen bie 2Beltlid)fpit be«

Zapfte«, 3Jicfei(fte gegen bai Slntibcutfd&e im öürgertum Pon

1880 wettert Ebriftu« ifl fo wenig ein ?}erneiner be« Suben»

tum« wie öutber ein L^eugner bc« Ebriftcntum«.

SU« ®cißler bcr Sdöwäd)cn unb SBeder ber ®eWiffen ex^

gebt ftd) Ebriftu« ebenfo in Stjperbcln wie aQe großen Säu>

ttrer ber Seelen, wie 3^faia unb Scremia por ibm, wie Sa«
Panarola, SJoltaire, Sif)openl)auer unb Sücfefd^e nad& ibm.

Stimmt man Sdiopenöauer wortlid), ifl bie SBelt ein ^^arrcn*

bau« unb muß ein äflcnfd^ ein Äretin fein, um in Sc!ttfd)lanb

Unltoerrität«profeffor au werben. SBeldft ebi öilb ber

bcutfdöen Äitltur — ber Haffifd&cn Seit ©oetbe«, ffiant«,

93eetbt)Pen« nnb f)umbolbt«! — gewänne bie 9lad)welt, Wenn

fie in 20 3abrbunberten Sdöopen^^auer läfe, wie fie beute ba«

Spangelium 9Jlattbai Pon ben. 3^ben lieft I ttnb Sd)open«

bauer« „S3elt ol« SSifle" ip wal)rlidö in feiner Hrt nidf)t gerin-

gerer 2Bertc, Söabrbeiten unb 8Bei«beiten PoH wie ba« Sefla»

mentum notjum. ßiefl man 9tic6fd)e wörtlid), muß man (»lau«

bcn, bie I^utfdfien — ber ©lanaepod)e 53i«mard«! — feien

famt unb fonber« SWotten, SJ^aben nnb 5DZel3lwürmer geirefen.

unb nad) ben 3"itgemalben ber ?}vi$ififten nnb Stommnniflcn

unfdrer Xar^e ift bie ©efeUfd^aft, ble binter bem ;£>clbengefdjled;t

„5)ie törid)t gcnuq ibr ooüc« öer§ nicöt wahrten,

S)i»m S^öhd ibr ©efüöl, ibr Schauen offenbarten,

Sbai man oon je gelreuaigt unb oerbrannt**

mak \

Die Ruinen oon (Tccti^uacan^

2)a8 JRutnenfelb Pon ieottbuacan liegt in bem großen,

reid&bcbanten Sal, ba^ fid) üom 2escoco=See öftlicb bi« au ben

blauen iöergaügen öon ißcrncrua unb %\x^b\a erftredt. E« ifl

bai me£ifanifd)e ©iaeb- — S"erft balt e« td)wer, ft* im ©irr*

warr Pon ^^ramiben nnb Sdjuttfegeln, bie bie Ebene bc»

beden, aured)taufinben; aber atlmäWidö crfennt man bcn 5Jlaxt

be« ©anacn al« ben einer einaigen 2empelanlage, bie an ^u«»

bel}nung au ben gewaltigftcn gebort, beren Spuren Reo auf

Erben eil)alteu baben: in bcr ^J^itte einz große U^gramibe, nod^

\)tnte über aweibunbert S"ß bodj unb faft a^tbunDert Ruß int

©eo'ert; au beiben Seiten, nad) Üf^orben nnb Sübcn, awd
weniger bofje, bie burd) eine breite geftftmße »erbmi^cn futö;

an biefem billigen ^Bv^ge in regelmäßigen ^Ibflimben ^^U
reid)c fleinc Äegel, bie i):in a\xd) bort begleiten, wo ?r in wcl«

ten ^^ogen an feinen Enbpuntten bie ixotx ni'?brigeten *45bra«

mibcn umlicift nx\b ju Seftviäfeen fid) weitet; unb an aüctt

brei 55yrauüben bie lleberrcfte Pon IreppcnaiUagcn, Die fd^nur«

gerabe nnb ftcil au bcn auf bcr obcrfteu Xerraifc crridjteten

Xempcln empor fütjrien; aud) biefe Ircppenfludncn breit unD

ron gewaltigem Ma^ ber Stufen 3u allem gibt fid) bai 4Jc« .

ftreben funb, bie Stimmung burcb nia\\il^ Sdjwerc unb feiert

lii)e Üangiamfcit au beemfluffeu, auf ba^i ©efül)l burdft b(A

©cwid^t au Wirten, ba^ ba^ JÖauiucr! aur Sdjau trug, nxCSi

burcö bie 3ßit/ bie ber ftd) iJüljeuDe gepraud)ie, um oom iSin»

gong bc« geweibten ^43esirf« aur ffieibcftotte felbft au gelangen;

ein iUeftrcben, ba% nid)t bcn aiteijitanirn ober loltctcn eigen,

fonbern aVitn früheren Stabien rcligiofer Kultur gemein unb

auf Elflenfcöaften bered)n:t ift, ^i^, wie e« jdjeini, hxx bcn alte«

ftcu bif3 menfd;l[d&en ^l^rft^ö jeborcm Ät: ^^roßc öcr ^iaße

unb bxe IJängc ber 3^it muffen au ben SorftcUungen geboren,

l'x r»d^ am erften unD lüg-mcinftcn m\x Warfen 'ubielttoett

©efüfclen oerbun:)en baben, nnb öermögc beren man babcr

am frübeften burcb bi? Sinne aum i^eracn bringen tonnte; e«

finb bie A^xd)en, burd) bie überall, wo ^fte alter Äultur er» ^

balten nnb, in ^Jtegiiptcn nnb Snbien, in ^Ifi^rien mxb Siam .

ebenfo wie l)ier in bv*r SJoraeit ^Jiricfter unb Äbnigc aum ^olte

fprad)cit

25ie Ueßerlicferung beridbtct, baß bie Xcmpelflabt pon Xeo»
,

tibuacan ben Üid)tgottl)eiten, bcr Sonne, ben Sternen unö bevx

äJioiibe, beilig gewcfen fei Xa« Öüb, bai ba« ^cdigtum ur»

fprünglldj bot. ift mit ^ilie bcr Sdjiiberungcn ber Eonquifta«

boren unb ber in oielera biefer Einlage fo merfwürbig glei»

d)euben iapanifd)en Xcmpdbaitten nid)t fdbwer au ergänzen:
.

bie breite, feierlid)e J^eftftmße, auf beiben Seiten Pon fleinen '

Xempeln ober 2otenbenfmälern begleitet, nxxb im Schatten ur»

alter UJaume oon geweifter Stätte au geweiljter Stätte füö»

renb; nad) beiben Seiten ber ^i^lid auf bie in breiten Slbiäfeen.

maditpoll emporftrebenben ä^'affen ber Xempclfunbamcntc. an

benen Pon Stufe au Stufe bie ^Jriefterproaefftoncn an« bcm

Sd)attcn ber f>atne in« (jeiligc yid)t emporfliegen; nnb oben

bcr graufig wilbe Opferritu«: bai bem cufgefd)nittenen öcibc

cntrifiene nx[b nodb audenb bcr Sonne nnb bcn Iid)tftroblcn«

bcn ©letfc^crn ringsum gcweibte 9Jlenfd)cnöera. %CLi iJJilD

fel)cn wir; aber bie ©efüfcle, bie bamal« bie VSrnft be« per«

fammeltcn ?}ülte« unb bc« Dpferpriefter«, bcr ben beiligcn

3Korb ooflaog, bewegten, fmb auf ewig bal)in: felbft bie "IJban»

taRe permag nid)t« mebr aur Erwedung biefe« toten Sturf»»*

Slienf^beit«fcelc 9hir ein« ift Rdber, ba\^ bjcr etwa« Ocwal«

tige« gcftorbcn ift, eiv^al^ ba« pd) au unicrcr Slultur uiib au

nnfercn Seelen, aixl benen bie große, al« beilig empinnbene

©ranfamfeit n^fd)wunben ift. fo p:rbält wie bie f^lantmcn»

weit, bie bie tBcrge unb SJulfane ring«nm geboren bat, au bct

9äi6lul:teit«weit, Deren gelber unb Hifiauauugeu Ipcute ba« %al

bebcdcn.
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*) 3n feinen „9?ottaen 3bcr aJlejilo*, btc bcntni^cT^ft im

3nfcl^5?erlag yeipaig erfdjeincn, gibt fearrt) Öraf I5lcßlcr biefe

Scbilberung be« mexifanifd^n Stuinenfelbe« Pon Zcoiibuacait
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eämtWäf 3ntf0ruber ber jfibfft^ea

<<!eineinbe crboKen batf :23(aH unent0cl(«

lUb. 9ar TTit^tmitalieber be(rd0t bcr

2)(|U0<prtU tnonalC 10 Oofbpfennfg.

5er 3fift{fci&en Oemeittfte stt Seriitt
!Mmf(i(6eti^ Organ 5e<^ 0cmein (et^orff anfr etf

drßbcfnf am 1. I^reitag jeb. "J^onaii. 39efTf (Tun^ien

bf< />falfe4 imb |u richten: o) für (Gemein OemCk
g icbtr on ben :O0rfTanO ler jüOifc^en c^emeinbe.
iBerifn 7? 24, Cr nien^uraer (Strage 29; b) fftr

^t(btml(0liebfr an bic }ujYdnbt0 poflbeiieaonilalL

14. 3c»^rdan9 :8erlin, ^ett 4. 3anudr 1924 Tlutnmer 1

3uffenund bes ®emeihbeb(af(e0.
3){e Snftellitttft bcd ®ctnetn5eblattcd etfoI()t iti^t

ittel^r burd^ Sfitc\\f>anh, \onbctn t>nv^ $oft}eittingi^<

befte0uit{t*

$)e$ie^cr, b!e bfd^et 5(id Slatt pünfiWdf ctf^alten

l^aDctt, ititb bn^^^fcfbe ict^t ntc^t mcl)t ober nnpthiftlid^

evljaiien, woücn fic^ an bad 5uftättbioe ^oPefieUungi^«
amt tDcnbcn.

^icicniacn ^cmcInbcmHoUcbct, wel^e baö Statt
l^töfjcr öar ntftt ober ittircnclmäfjtft crfjöUcn f)abcn,

nioUen ttnDcr5Ünn(f> ifjrc n^-^wauc ^Ibrcffc bcr Gjpca
biiton bciJ ®cmcinbcb(attci^, Cranicttbuigcrfiraftc 29,

itnttcticm
Sollten einer J5amiUc i)\^yf)et mcljrere ©jemplare

acUefert toovben fein, fo wirb ßcbetcn, bic ü b c t i

8 ä H i a e n bei bem snftänbtgen ^oftamt ah ^ übet
ft eilen* S)ie9iebaftiom

\ ;

©er 6obbat
aSon 5rlt Slal^n*)*

©ie ®ef{i&1döte ift eine ©(r>aiifpielerin, bie mittags bie

^»Madame sans gcne" «n»5 ob-enbg bie Slutiömtc fpielt» ©ie ßlelc^t

iber ©erpentintänaerin, bie je^t in 9iot crftra^lt nnb nnn in

(&clb erblafit, um eine ©efunbc fpäter in ^ur^jur oufanflam-
mcn, je nac^ bcr Bleibe, bie ber Sftcötffeur ^^iftoruer'' tjor

frcn ©i^einwerfcr ber S!&a5T^it fehltet...

©elit^ftf) fteiftt ben SaOI>at, ber feit btiel $>a5Ttaufen:bcn

g^u&c öcn>cfen, 93abi)Ioniet nxrbcn, unb er folßt wie ein

Stfteur, ber ft^ 5n>ifd)cn ^xtKi (Bienen uerflelbet, frent ©eöeiß
t^^ ^ntenbanten. „S>a audfy bie »a^ijlotticr einen ©abbatta^
^tten/' [einreibt er in feinem &crüOmten 93ortro^ ^— fo

Mrfte fein 3n>eifct fein^ ba^ mir bie in ber ©abbat* Be^tix

)©onnta»öi^ruf>e befdfjloffene ©cocnSfüHe im legten ®ninbe
Jenem alten Äiilturnol! am ©iip^rat nrtb "Hoxi^ tienbanfen,"

S'linf^xx in nni^ mirf lid^, wtnn mir — fc^önfteS aller femitifd&cn

fiBorte, bie in ben ©prac^fc^a^ ber 93ölfer einiflinöien — ©oibal
fooen, fliiiö^n in nn^ minflic^ tltforbe nac^^ bie ©abpton in

jben ©alten ber 9Wenf<^^it^feele anfc^u^?

$Vn gjab^Ion oaB ei5 (jemäg ber aftroloötf^cn Seiteintcilnnfl

miid^ umb Unolüdtötaöf. S>er ^auptunaXücfStaa ber S[Bo<&e

mat aU ber fiebeute — bie Unölücfi^s^ieben —, oer sabbattu;

an xfytn burften, meil fie mißlingen, fein (»efc^äft ob-aefi^loffen,

fein Gib oeleiftet, fein ^luft üBcrft^nittcn, fein ?^leifcö fiefoc^t,

fein ^ab ßenommen, vom Äönig fein JRoc! ncmed)felt werben.
9lvid) für b-cn fünften nnb fec&ften -- UnglücfSfreito^i — ßab eS

beTöleicf>en ©ebote, meil Ja na^ ber ba09lonifcr>en S&elt*

anfcr>auunö ba^ oattae S[Renf(f)enleben mit aü^m ©cliuö'en nnb
äRißölüctcn t)om iptmmel t)or>öe5ei(l)net ift. StuS blefcm baOt)lo*

nifc^en Dies ater fcl)ufen bie F^nben burd) ben etl)ifd)en @t^ban*

fen, baft felbft ®ott am fie&enten Stag an^ grenbe an ber

©d&önöcit nnb SBo-Olfdxtffen^it ber ©d)öpfu'na ru^te, ben
©abbat, ben Q^eiertaa beö lid)ten ^riebeng unb ber leud^tenben

greube, eine ^imanlifc^e ?^ermate im irMfc^en ©ed^g^^Slc^tel*

S:aft ber SBerftao^mo^e, beren ^ilia-e ©titte lein profaner
ßant, beö Rubels nic^t unb nid^t ber 2:rauer, fein i^e^beton

un5 fein Sefe^t^ruf ftören Wlrfen, bcnn ^eillß ift biefen Zae,

8a(ff unb ttultuwolt, 2. Kuflase, I92i, iD3eit^»ec(a4r Oeclitt. 9. 17L

btm (pan^en 9?otfe oJ^ eine emiioc Possessio sacrosancta t)o>n feinen
§ül)rem ^noefd>moren, an iijm ift iei>e3 SSS-efen non ©onneiP»
nnteröattiö a« ©onnenunteraana öemeif)t. 3>enn al3 i«
SleöQptenS 3ie{yelaruben alle, ^err mie 9:ne^t unb SBeib mic
flinb, an il^rem öeibem fpüren mußten, mel^ eine Sinai ein
fielen ift^ ba^ einen SRenfci^en o^ne ^aufe freien SttemS anf^

S:retmiitl;lrab eramunöencr Strbeit fettet, ba fd)rmuren fie fic^

amifd>en iljrien ©eufjern ba^ ©elübbe ab, einft frei ö^morben-
in iljreö Sanj5e§ ©renken fein ökfd)öpf, nid)t ä)lenfd>, nlf^i

a3ief>, an biefem ©flat)cnfd)icffal ju üc^bam-men. §ier unter
ben fl'nutcn ber aö9Ptifd)cn ©d^rgen entranj^ fid) \t)xenx ne«»

quälten 93nfen bie er()abene Uei&^racufiunö, baft jebc^ SScfen,
wie uiobria eö ba^ ©<f)lc!fal and) ocfteUt, ein fittlid) 5lurcc^t
habe auf em ©iebenteil ber 9lul>c, auf einen Babbcit, an bem
bie 9Jlenfd>enfccle fic^, bem ©miöcn, llebertrbifd>en au^iemcnbet,
ben flöten, 9Md)tiöfeiten nnb 9iütmenbinfeitcu beS ^^Ultaa^ cnt-
fd>min{jen fönne, fa entfdöiminnen mtiffc, benn burd) biefen
©abbatto-ö bcr ©eele mcube erft bie ai3od>e mert, öclcbt au fein.

^©ed>3 ^oiö« follft bot arbeiten" — l|icr fltuöt ^nm erftcnmal
in ber ®efd)i4te ber STultur ba^ ^ol)e Sieb ber ^Irbett an, baiJ

5cute bie S^üe ber äRenfd^f>cit alö l>unbcrttaufcn5ftinrmioer
eOoral bnrdibmuft, — „aber ber fiebente fei bir ein i>cierta^
btr, beinem ©o^n nnb beiner 2:od>ter, beiner Wla^ nnb beiuem
fi^nedbt, beinem a3iel) unb bem gromblina. ber in bcinen 2;orett

meilt," an Mefem ttc&cntcn Xnac itnrb — 2;riiunp§ &r jÄbif^Cu
aiBeltanfd)auunol — ber Slßtag burci& ben ©abbat, bic
^nofanität be^ ©rbenlcben^ bur$ bie ^eilißfcit liimmlifd^er
©rbebuna ixbernynnben. Sin biefem SCaa, ba aUe ©diranfen
fallen, nnb e^ ni<^t ?lrme me^r mvb dleid^e oiBt, ba ntcman*
barben barf in 9ffraeX nnh \e^be^ ^ufe^ inren offen fte^n^
ba fic^ ber tlrme alg ©ruber an ben Stifc^ be^ IRci^en fefet
an bem bie geinbfc^aft ibre ßanae fenft nnb bex $aß fein S3eiX
Dcrgräbt, ber S>rän(jer f<l)'meiöt un.b ber ©djulbner frei ift, au
bem bie Sräne bem Sätteln nnb bie 5trauer ber g^renbc
meid>en, an bem ber ?^rieben trium:;>5iert über ben ^tamvl bie
©erec^iafcit üBer bie Unbia nnb bie Siebe über bie 8^einbfd>aft,
an bem bie oanae SRation fic^ ber ©rfitaunö nial)efül)lt, „ein
STöniffreic^ pon ^rieftern unb ein ^eiliö g?^lf au fein," an
biefem SBei^etaö ber SBo<^ fiefjt 3^frael fein meffionifdö 3&cal
»ermirflic^t, bem e3 al§ bem unoerrücfbanen Siel feiner ge-
fci^i<r>tlic^n Benbnn^ anftrebt. Smrci^ bie fe^S SBeltepoc^cn
be^ SJölfcrmerftOiöd ^in anm ©abbat ber ä)ienf#f;eitl

WuS flttlid^en 3«otinen aeboren nnb an pttliti^n ©rfül-
Innren ncrpfli^teuib, ^t ber jübifc^e ©abbat nid)tg, aber an^
aav\ nichts me^r aemein mit bem Unailüffä^^sabattu be*
©•abplonierS, fa. an^ nid)t8 gemein mit bem arifc^en ©onn-
to^ö. ®cr titöifw ©a«bbat ift unoer(ilei(5lt<i^ met>r aU profane
Slrbciti^imufe ober ein Stag uutöiärett ajolf^oengnüacnd: mctt-
übcrroinbcnbe SSMlrbe mcil)t bie <Btnnben, bie t)om ©lana beÄ
>©aB&atlid)tö burc^ftra^lt fiuib, ©abbattaa in einer tüöifd>ctt
Btabt — mer lebte i^n? Unb mer if)n lebte — n>er t^crgifet

ibn? S>a lärmen feine SlaruffelS, ba laufen nidöt bie i^cllnct
fc^fmi^enb mit ben Jlaffectaffcn amif^en ben befcöten Jifd)eii
unb fc^lewt nid&t ber mWbe ©aul, ber in bcr 2öod)c feine«
ßarren aoo, bie ©ippfd)aft feinet ^errn anr Mennbaön l>in —
„auf baß bein C^S nnb bein ©fei ru^cn nnb fic^ erhole bcr
©o^n beiner ^a^ nnb bcr» g^rembe in beinen Soren..» batum
5«at bir ber ©mi-öe, bein ®ott, ben ©abbat b-cfo^lcn.'"

Qnbem ba^ Q^Uibentnm fo ben Sabbat aU ben cinalfi

benannten %a^ bex fSioäye nic^t nur über alle Slrbcit^tagc,
fonbern in ber ©trengc feiner ^iliofclt fogar über atte gcftc
^ebt, proflamiert ei^ in i^m eines feiner erlaud)teften ^oftM^
late: bie ©itperiorität ber faböatli<i^en g^ontem:plation über
ben iperftäßli^en 8lftlviömuS. $o# fte^t bie Slrbeit — ^fc(|a

c-
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lik Sat, bic i()n cti^citöt, ftcöt ^er (^^cbÄnk; i)fn Pc öebicrt

®ic lat ift liftamat, Mc S)mdKnimttter, bcx (xUcf men
tM;rl)auft; bn ©ctft i^t War^iif, bcx mmoiyxh bn Jie ulkt^

tuinbct. Operari scquitur esse. ?(rbcit: Söcfl aum eebcit, alKt

tiid>t wie in unferer nmerifauiftifdKu Söelt ^nOalt uii-b (SuD-

Äiuccf. 3t n ben SBerftimen arOcitet man, oOcr man icOt am
6al)[iat, mcnn bic eicf)tcr ölnn^en, mcnn bic ^;M"almcn funken,

i)ie mnbtjt bcn SBorten b<;r yjhtttcr (anjcr>cn mvb b\c ^IciniKt

n(>cr öciHaen Steiften im Okfpräcf) ble J\äbni uralter aSciSöcit

6U immer neuen ®ebanfcni>ilbern mciterfptnueiu ^«cr f^f^^at

ift bic fieDentäöiae aScr£üU'btaHU.fi ber Slutouomic bc§ ©clfteS

tüDer 5en .Körper, ber eitprenmlic Äev &reif>ett imx alle

irbtft&cn »inbunoen.
——^—————

•

^

©IC bi{i)(ctlf(^c 35cöa&uirö bes Subcnfumo.
S3on 2)ori8SBitttier.

(SRaitiiiutt »(((oUn.)

?Jn bex SBciti&'C AlefcS ßlü(füd)ett un6 rc<cr)cit BeitolfcrS —
mmii ÄÖMte tKTl bet ©eblirt ?\e()utw 6cn eoimtcl C'inlewi^ »»er,

Wie er aroßifcf) l)le6, SlOiil J&ofon SlUäJuiS, boS ^nl)r 1038 —,

frfiliia bflä )&crj bct Södt ouf bi-t iOcriidK» C^otblnfel. -^cr

ÖUihm iOrcr S<(>önfKit, ifircS 91eid)tujn8, iörcr »Ubitua, bcr

annrchcnXwftcn «ßracöt if;rcr ©täbte iinb ö-ürftcnööfc brnng

fcl&ft bis in bie entlcöcnfteii SdHupfnJtufct eines
»10(6 im ©ämmet be f i n blttf) cn »orntittel =

flltcrli^en »n r bar cn t um 8. ©o konnte „1^^"«=
MKbcn, bo6 in ict bunficn »laufe ciucS |cicf;rifffK«

SUofterS ble 9lonne ^toöiuitlia uou ®onbet§I)Cim trnU

&ct (Snbc 5c3 inucKu ?luöc8 äu finden »crmo*tc:

,D (Sorbotwi, bic r>eae Sterbe bcr SBcIt, bie lunfle, Ocrrhc^c

ktabt, ftolj auf ibre SKcbrfrnft, berUfnnt burrf) ifjr« gönnen,

ftraOleiib im SBoHbefit^ nflcr ^Jinflc."... llnb in blefem fcuriflen

ffiJeUheracn, roo Orient unb CfÄibeut fiel) «nm erftenmal
innifl »ermäölte«, mo US' bilbunflgfäbiflc «bcnblnuib l)iu=

ftrömte, um in bie Webeimuiffc orabifrfwr SBiffenfc^ften etn«

Anbringen, — in JdibolufienS iipt'iftcn Triften, wo ein« fiinn'

[i{&e
-
3? friiD«

"' ' ""' "" '"""— --*—

So - JVe^uiba Un ^Icttg! Sieben blefeiu Icu^tewbcM

etern am eimmet nx-lteuropäift^er ®ld)tunfl wirtcu bic

Inlomou (^abirol ujti» WofeS 3ön SSro ctmaS blafier faviö^

lofcr. eic finb fcbmcrfUiffifliT, ftrcuflcr (ciirljaffer als bn/-

bc t(}ii>innte unb beff^minneube 65enie önlcnt)S. 9lber aud) fic

fiub imm'r()in ^idjtet oon einem «uSmoft itnb einer biiut=

burcf)tüirfteH qjfKintnftif, mic fic beut.vttoflc iiOcr uufcrc mtcf)^

tciue mittelcuropäiftbc <$ribe faum meör ftbvcitcu. 9(utf) ifmcu

öeflcnübcr niU bai: ®cfKt nic^t acfjttoS am einen ober aubcru

uomberl 5Dcnu: ecce poeta !

^HSbefonbcre ©alomon «abiror blicß nwil «ßf« 6«"

9lat)men feiner 3eit f)inauS i>^^^\^^\^l^-f^J'>^^lt'u(^ttS
tumS" befairnt, iu ber er bic „SlMinbcr bcS lebenbiflcu WotteS

erjäö«. (StmaS boftrinär na<^ bcm ©efct)macf ber 8e't-)

5)ie »liiteäcit .ber «tabi^f.fi;^nbnl,,fif^c«jrult«r mU>

1

]ibna^«iSen 58ctfolflunflcn unb ^cinbfeliflfeiten —
Ul bff « e r ® e i ft unb' ß e i ft i fl e S ,^ u b e n t um eine über.

tmenie batb an aHer SBelt ©nben ct)renoon öeHaiintc 5Rone.

neue aber, ble baS „^erj bcr »elt", bie boben ©tfntlen »on

toiLm keMa nÄotcbo, fcf)ncner pulfen Uicftcn maren

— u€bcn unb unter anbcren iDreSfllcnöen^ - rVe^»&«.,"f»

©alcüu, Salomon ©abirol «lub »Jofcs ^'Vbn esra. Hntcr ifjueit

S primrinter pares: ^cf).u.ba bcn ^aUvxf ©in fl>.n& »tueicr

KluUurcn, — ber arabifd)=nnib<iüififcrKU unb b<:r jubtfd)cn —
?pr tbelten i^m 93erfc t)on un»croleirf)Iicber ©<{)ön bett mm unb

com ©cräcn mit fencr lubclnben f^reibeit unb «npebunben^

ftcit bic ^§ ?(Oenblnn.b niemals wrftcben wirb. Gr fan<\ rolrf»

m! mie ber 5Bi>nel im f5^Mi: finflt: tricbbaft, unberoufit, bant

öer Unmittelbarfeit bcr 9(atur felbft, bie auS m\\«ime ««!>

frohlodtc ob<r «oötc uivb trauerte. ?inen menfcbltclKn («e=

?Scn - Siebe, Sreuubfctjaft, Se^nfi.c^t - lieb er ctne

et n nc als bic eiiYcS frfyjtmnffooUen SRbapfoben. lieber fid)

S ft filnauS aber mud/s er in feinen reliftiöfen S)id)tinwn,K bler murb« bie Unflebun.benö<:it bcS 9lrabcrS in fdKirf)

Satten bnrtf bcn - «üben. S>ic raufdyenben 9tftor.bc fetucr

anMitiß ftrömenben «cbanfcn fiubtcu iin-b fanben eine «ftbat^,

«inen Trarmonifcbcn gflitbcpnntt. llnb baS tpar ,&»« Sentratitat

iYfraclS, bie nimnKrmeör 3« banuenbe febnfucbt nad) bem

^ambe bcr SPötcr. llnb er, bcr no^ bc» 9heberflanrt unb 3er=

fan 9ln^atuficnS, ncbft perfönlid>cm ©Icnb febcr 9lrt, erleben

wiifttc, ariff als ein ßrcifcr aSnnberer mm Stccfen imb itinH«

Ste'l'iionmärtS. llnb errcidrtc ontb no<& feiueS

JöerÄcnS Srieb: ba^ oclobtc ^mb. 9tber raftloS »ormarts

ftrebcnb, bie iiberfrf)n;änöli(bc ©aftfrcunbfdhift oon JVitrften

eines eiaencu StommeS emvfiub«n.b, foiimit er, m Sobc er»

rfiönft an fein Siel: 3crufolem. XXnb baS beiline Salem,

)tc Uih-^tin unter bcn Stiibtcu, brücft ibrem nelicbtcftcn unb

Icibcnic^oftlid) lieöenbftcn Sobn ftütifl - Srhittcr, ejbmeftcr,

©clicbtc sufllcirf) — bic müben Slugen ünm emiflcn S<I)tafe ju.

.Gr m r am 8id ... _ _ .

„Sc<r>5en& flcbc mir bie 3«nfl€ -.?tn bcm ©^'^^'^n un* eS

•locltc — aJkine rcd)te ^anb, vcxm it^ — ^eniols bein,

^crufatem" Viele ^abrbnnberte fp«tcr bat ein et<tinnne|»

Scr unb ?oet Ibm baS unfteri>li<ftc Sie* ber SiebeSfebnfm&t

aiadKtcfunacn, uadjweftblndjst.

bin mit einer «lüte ber iitbifc^en S).rf)tnnö, ?'tf«y,"' "nsx,"/.c„r.i r, «....«.. rmjrttt firrtitrfif mir beS Vcameue

IM

n mit einer Jmute oer uwnujc» *..«;. »..^w v-, "m: '„„ä

^IJbifofopbie Jiufammen. (OTan 6raurf)t nur S
Ja^^^^^^^

gjJa imontbeS" m ermahnen, bcr alS ^Dtioiopi) mie

Cinh ftor nfterbtid) nwrb.) 3SaS iebotb bie en, unter min ftl»

ae, etS SSorencn, fltiicfte, firf) _,b«S felbftoerftanblldK

Slufeöen unb bie naturflenrotlte 0odM(r)tunfl ibrcr *"lt''*2

unb noba imebauifrf)cH älHtbürflcr m crrinaen. n^Uma nijt

11t Äncrt leiten uiDb nldlt ibcrnn. Sdlerbiufl?: mar

ble bS er& »eSunfl bcS .^i^beutnmS fetbit n.rfjt

,.nffiMt,b3 AU nnterbrilden in ienen fcf)roor3en SEaaen, ba

berÄ a S Sria ber Wcufdrbcit «^er ble (Erbe 3W, tute

mufite feine JVlü<T*lfrafl fltb erft rcKu, i^^^«,l,el ,
ftaatS.

rnirrterlidic S\reltKit, bie ?üfnnfl bieß! — ^IJfcbr nwii, oa ocr

.Spf Ä fofanc SreUiclt bie bcften ©elfter beS gubentun.S

Ti ^ iive'ö t e

!

Bu Witte unb sru§ö«nö &.e8
, «/^t.\<^/>«t«« %^f'!'b'e7ft

itrtfhbein es bem aemaltlaen C nfluf? 9JUfeS ^enbfiö»
S b n S - b!4 erfte« rodtbitraerlldjen ,^nbcn oberJ.ibtfdKn

KtbiiracrS - un.b feiner Sd)ule (Tclnußcn mar, «rdcbc m
S aneu Ut ble «bettomauern jilblfd)cn »cifteSlcbcnS, bcömm

es lux S;id)term<,lbc ;\nba8 neu m ^cn mxi> ötuf>cn. Se<

aa'un..., um feltöer nie micber m mciren...

mm braud)t nur ble 9Janwn Su.&mlfl 93örnc mxb öetnrld)

fteinf«Mienneu - 5Rnmeu, bie wie ^abnenftimbole tivtvfcn -,

Sm .Sfeun meW er infornmenfurafile 9(ntell an btutfcbcm

Sftnim nnb beu fdKt Sid>tunß jiW.lfd>cn ?>er,^cn unb

ifSn acbi brt. S^nn; n>enn <tn<a ncrabc biefc betben ntcl-

Sfutenen Vertreter üblfd>en ©elftes unter bem uucrtran^

iV(Sn Surfe unb ber enaftlrnlffcn 9luffaffn.ia Ibrer (^id)c <d

fSrtnt ier.ins basn eutfdrloffen, ««'^^«,^^l»fl'Ä'"'rt«
Sn ÄTvnlentumS auSMtftbcibcn.fo blieben ftcasjn äff e

tu bcn bod) befonber« pröctnant «nb mürben In btefer otflcn

Wft «i.riDHbnMtb ibreS «ebenS roie nad) bem 2:o>be acnuofan

ItlfelSet - Ä ieine ift e§ übcrbleS cbarattcrlftlfr!. b<x^

er JeSc am StuSnana felneS SebenS Inmitten &« ta.tW)oubet.

ftrcibeit ber fran3öfiid>en Oaupt tabt, ftd) «ef üb t S m ,, f,i

tr^i^fii-r »it beut M 1 1 e f e l n e r i? ä t e r n "b b e m 6) l a u b e^

f'^efn TÄbTe Vnrii cl fa.ti unb blefcmem^nbnnflS

Lmiler feine tlcfftcn unb lKrrlld)ften Jüue - bi

„$cbr'älfd)enÜ)leloblcn"-entlocftc. i

Cui.mi.rt «örnc, alias Cöb Soru(b «nS prtnffnrt d. m
Aci^ite SÄ alle .Kriterien jliblfcben »elftes In SRelnfultud

irffa-rfc beS SöltJcS, llncrrjlttllt&telt bcr firltlf, serfe^cn!)^

IJoft ber Satire Sein (Jbarafter aber mleS an jene %imnbc\

S MC bcÄr SRaUonalftal3 fo ßcrn alS «t!ÖlClfd,cS' Son er

« prelft: tämlld) unantaftbare fanterfett öer ©eftmtun

(memi Zn oon bem «llßlöfcn »Icnei^tcutum mibcr ^ine

abfiebt), aliibenbc S«atcrlanbSllcbc nmb f«»''*'''^«,^,^"«i^l
^bcen oeaeu iber, benen er fein ?cben fleroeibt ^nttc. S>a|

ttSer S" fnfi bem flclncn ßrleSarämelnbcn Juöen ij

Äe luSrenb es mandKm muStulöfen tentonlftfyen 9laul

bo b mrauf bein SöoppVufdjilb prunfte. »örnc mar mof

einer bcr ftärtften ^^atrloten, bie £.eutfrf)laub fe &cra,orßebrad

bat 2111 cmm m aus Siebe feine ^attre mtoll a 8 bei

^rnuitLMt ctucS actäufd)tcn unb betroßeneu fVbeaiiSmiiS, öci

S nc bt..t tf n5 bm »dßöcrbältniS amlfdyen S?a ,n uid

unb aSlrftid>Eelt, Sel>nfud)t unb erfiinunfl. lEer ftaublß nei^

rateue ©laubc an ble 9««nfd>[>eit im
"«ff «J"';" "".^^^lörd

SBaterlan* Im befonbereu mar bic ^'nf'"-"t«^=^"»i"^A„^l!.^J', ,!5

in ber Sirnft truß unö auS ber er immer neues Wartnrlut,

fiM. 53örne8 Gtxiratter mar fobem fcluer no<b fo ßefinuunßSr

M)tlöen, beutfd)tümelnben Seitflcnoffen «^""^"^'^'A; „'«\'!^

Satcnt mar ibnen aflcn überlcßcn. ^mmeröln fonntc 93örnd

aciieuübcr nod) jener einroonb ßcltenb ßcmad)t rocrben, bed

Immer tnS ?filb ßefübrt wirb, wenn eS fld) barnm ^nbeltl
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.%<i^ foUft-4u ai'frcitcttl^ —V (tiet Pfter &lc 5HitJ^; Wer oIS
*ic löt, bic \l)n cri^cuflt, ftc^t ber ©c^ant^; ^en fic o^ö^ert
S)lc lüt fft 2if)amat, i)ie ®rttrf>enimitter, ier olleS li'e^en

tMjr&anIt; ö'Cr ®cift ift äWnri^uf, i)et i^id)tfa^u, icr fie it^ct*

tUtUbct Operari sequitur esse. Slrbcit: 2öcn aum Sck*n, C\bct

nldyt wie iit unfercr aitterifau IftifdKu S^elt ^Infjalt uifb Snö*
(iiDccf, Sin i^n SBcrftrtne« arkitet man, aber mau Icöt am
SaöOat; mcnu bic eicf)tcr ötäti^cn, mcuu bic ^falmcu fliu-acu,

Ä)ie Äiubtr öcn SSorteu b«er ^yhitter (aufcr>cu nxib bic 9Jiriuucr
nßcr fjciUaen Scl&Tiftcu im ö^efpräcf) bic 5>äbrn uralter SöciSöcit
ÄU immer neuen ©ebaufciiDilbcru UKMterfpinucu. ^<x ^atrOat
ift bic ficDenta'n^'rt'C 35crfiiu'biauu«ß bcr Autonomie bc§ 0)eifte§
lüDer bcn .^Törper, bcr SupreumHc bev greir>eit iibex alle

irbtfd>cn ©iubuuocu.

5)tc Md[)ferlfd&c 23cöabutrg hcs Sxthentums.
«on 3) r ii3 SB i 1 1 « c r.

((2c6Iu6)

91n bcr SBcmbe iiiefcS nUtctlidycn uitb reiften Seitaltcri^ ~
mm\ ää[>üe bei bcr ®eOiirt ^eijuba Den Sawucl C^alev)i§ cvbcr,

Bmic er oraDifrf) i)\cb, SlOul ^afan SlUamtö, ba^ ^nljr 1038 —

,

fcf}luö ba§ C^era bcr Söcit auf b-er iOcrtfd)eu C>ctl&iufer. 3)cr
Öluöm ifjrcr Z^yönlnH, iörcS aieicTjtumö, iörcr SBilbuun, bcr
!nTärcf)cuX>aft€u ^xcdjt i[;rcr ©tcibte nnb ^ürftcufjöfe brau{^

fclbft biö in bie cnticflcnfteu Sd)(upfmiufc( ciueö
!H c§ im S) ä nun c r b e f i n b li cf) c n u o r m i 1 1 e I

-

öltcrlic^en ^[Barbarentum?. So fountc eö «c-

fcl)cf>cu, baß in bcr bunflen fflaufe eines färfjfifcfKn

SüofterS bie Spönne $rü!&u>it(>a von ©onbcrSIjcim fraft

fcer ®aBe ^cg inneren ?(uoc§ au finden ücrmoffitc:
•^O ßorbotia, bic r>e(le Sterbe ber SSclt, bic juudc, OerrlicfK
tStabt, ftolä auf ifjre Söeörfraft, bcrüfjmt burcf) iftr^ SlSonncn,
ftraöleu/b im 5>onOefi(? aller ©tuöe.",.. Hub in biefem feuriflcu
SöeltOcr^en, mo Orient nnb Cfi^ibent ficT) a u m e r ft e n m a I

inntfl vexmäf){tcn, mo ba^ bilbuufiöfäöiöe ^löenblnufb f)in-

ftrömte, um in bic ®eöcimuiffe arabifcficr SBtffeufc^ftcn ein*
^nbixti^cn, — in ^^Inbalufien? üppiflcn 2:rifteu, mo cin<? titnn-
^ittUdyc ^fttls>u 5*>cfii5 vxnn ^cb«n eroriff, fpicltc — narf) wx^
ail>eröef>eniben S^erfolnuuocn nnb J^einbfelirtfciten -—

jübifdöer ®eift uitb oeiftincS ^ubent um eine il&ct:*

«raocnbe, 6alb an aller SBelt Guben etjtenooll oeu-auute SRofle.

J\ene aber, bie ba^ ,v^crä bcr S5elt", bie f^oijen Sdnilen tjon

^orboua, Seullla nnb Solebo, fcf)nener pulfen Ijicfien, maren— n-ebcn nnb unter nubercn ihrc^nlcirfKu — J\e&Uib<i bcn
^alcvx), ©atomon ^5abirol mvb WofeS J\bn G§ra. Unter ifjucn

«U primus inter pares: !f\ef>uba bcu ipalet)l). Giu ßiub amcicr
Rlulturen, — ber arabt(d)=anib<tlufifcf>eu nnb b»er jübifd>en —
fprubelten i^m 5^crfc üou unuernleirf)ltdjer S(f>önf)eit anm nnb
t)om ^craen, mit fencr jubclnben ^-pcibeit nnb nn^cbunben*
r>cit, bie ba^ ^(benblaub uicmala rcrfteOen mirb. Gr f<tn^ mirf^

l\äh mie bcr 93oncl im SPalbe fin<it: tricbö<tft, unbemufit, bant
iber Unmittelbiirfcit ber 9hUur feibit, bie an^ Uy\n fau<f)ate nnb
froölocftc ob^r flaute nnb trauerte. SUlen menfcf)nrt>eu We*
fnblen — Siebe, 8reuubid>aft; Se^nfuc^t — lief) er feine

Stimme als bic eines frf}anua(jpollen 5Hbapfi>ben. Iteber firf)

äelbft piU'auS aber mud)^ er in feinen reliaiöfcn 2)ic^tunacn,
locö f)ier mürbe bie UunebunbeufKit beS 9lrabcr§ in SdxtcT)

ftebalteu burcf) ben — ^uben. Sic raufrfienb-cu Slffon^c feiner
3nacf)tiö ftrömenben ©cbaufeu fufbtcn nn^b fanben eine Sabeu.i,
€incn fjarmonijci&cn SRufK^^nmft. Uu:b b<t§ mar bic Scutralität
JvfraelS, bie uimm-ermeör 5U bauueni)^ Sebufurf)t nacf) bem
Sambe ber 5^ätcr. Ittrb er, bcr uocf) bcn 9nebcr^on(^ unb 3et^
fall 3fnbalnfien§, nebft pcrfönlirticm Gtcnb jcber 5lrt, erleben
mußte, örtff al3 ein ofcifcr Sl^anbcrer aum Stccfcn unb mall-
fabrte — aionroärtfn XXnb errelcbte and) nod) feine§
$craen§ Srieb: ba^ nclobtc ^anb, Stber roftloS DormärtS
ftrcbenb, bie iibcrfrf)mäunlid)c WaftfrcunbfrfHift tjon 5>ürften
feines eiocueu Stamme? em^^finb-eu-b, fonpmt er, au Sobe cr^»

fd)öpft, an fein 3iel: 9 (^ r u f a l e m. Unb ba^ beiliac Salem,
Sie J\'iti-ftiu unter ben Stäbten, briicft lörem nc^icbtcftcn nnb
Icib'Cnfc^aftUcf) licbenbftcu Sol)u (\\ü\(^ — 9Jhittcr, Sfbmcfter,
©eliebte au(^lcid) — bie müben 9lu(icn aniit emioen ©ff)lafc au.
.Gr mar am Siel .

.

„Sccf>5cnb flebe mir bic Sttu^ic — 9In bem ©aumcn, un6 eS

tüclfc — ä^ieine rccr)tc i^anb, t)eraäß \d) — :f\emolg bein,

jyerufalem..." S>ielc QaOrbuniberte fpäter &at ein StannncS*
Sruibcr nnb ^oet iljm bc\^ nnfteriblit^c SIcä ber Siebe^feOnfnc&t
itarfxTcfunaen. nod)invffl)li!(r}at.

So — SVe5itb<t bcn i^alco^I IWebcu filefeni leud^teuibcu

€tern am .^immel tt>eltcuropäifd^er 5)td)tuU'n mirfen bic

S<^lomon ©abirot uitb Wofeg ^bn ©Sna eimiV^ blaffcr, fav»ö^-

lofcr. Sic fiu-b fd)merflüffiiKr, ftrcuficr Icljrlj-affcr als ba'^y

l>efrf>miunte unb bef(^minncube ©cnie öalcnrjS. 9lbcr and) fie

finb immerhin S^irf)ter tion einem ^InSmafi unb einer buut=
burcf)mirften ^fiautaftif, mie fie Ijeutautaüc über unfcre wMy-
tcrue mittelcnropäifcfie (Sribe faum mcfjr frfirciten. ^U\d) ibueu
öcn^^uüber oilt baS: ®elKt nid^t ad^tloS am einen ober aubcru
oonüberl S)cnn: eccepoeta!

^nSbefoubcrc Salomon 63a6iroI blieb meii fibcr ben
9fJal)men feiner 8eit OinauS burcf) feine „ft^rone be§ Xlönla*

tumS" bcfauut, in bcr er bie „Senuibcr bcS Icbcn-bi^en ©ottcS"

eraäölt. (®tmaS boftrinär na<^ bem ©efd}mnff ber S^'^t)

Sic ölütcacit bcr ariibifd)=anbalufiFd)cu flultur fiel mit*

bin mit einer ^Uüte ber iit'bifd)en Sid)tuua Literatur unb
H^bilofopfjic anfammcn. (^c\n bxmdn nur bcS 5?ameng
«9J?aimonibeS" ^t ermähnen, ber als ^öilofopO mie

g?olijI}iftor unftcrblidö n>arb.) fÖaS fcboc^ biefen, unter rtitnftt»

ficn Sternen ©cborcnen, alMie, fid) fraS fclbftuerftämMid>e

5lnfefjen nnb bie naturncmonte ^odyad)inn^ ibrer drriftlidKn

nnb mof)amm'C'bantfd)cn »Htbüröcr au crriu<icn, (\<Um^ nid)t

au anen Seiten un»b nic^t nbcrall. ^lllcrbiU'nS: mar
bic bid)terifd>e »e^^abunö beS ^mbentumS fclbft nid)t

t)ollcn.bS au unterbrücfcn in icncn fd>n:Mraen 'la(\cn, ba

bcr rCubc als ^nnia ber a)?cnFrf)bctt über bie Grbe ai>a, mie
mufUe feine i^lüiKlfraft fid) erft rcieu, ba f^reibeft, ftaatS*

bürrtcrlid)e ^reibeit, bie Cofunn bicß! — 9«cbr uod), bn bcr

<(Tampf um fotanc SrciöcH bie beftcn ©ctftcr beS ^ubentuniS

bcmcatc!

8u 5U?ittc nnb SluSn-auö bcS ac5tacr>utcn J\abrr)un'bcrtS,

narf>bem es bem ncm^^tiircn GtnfluR WofeS ^[^eubclS*
fobnS — beS erftcn meltbürqcrlidjen :f\ubcn oicr )iiMfd)en

SiScltbnrnerS — nnb feiner Sdinle (tclunncn mar, ?^rcfd)c au

fdvlnacn in bie ©bettom<tucrn jitbtfd)en ©ciftcSlebcnS, beoann
es, im S)id)tcrn>albe i^ubaS ntn au blübcn unb ß^üO^'U. S3e*

oauu..., um feitfjcr nie miober au mclfcn..»

mm braud)t nur bic dornen Cit.bmia 5Börnc unö .^ctnrid)

i^einc au nennen, — 9^amen, bic mie ^abuenfiimbolc mirfen —

,

jfj*^ ,^,u erfeuncn, meld>cr n?pnnn^nf«u'«ab(« "^^ntcil. an bcnt(d)em

S<f>rifttum unb bentfdKr ^idytnnc^ }üibifd>cn ^eracn unb
^irncn ncbüf)rt. Senn, menn and) ncrobe biefe beibcn uicl*

untftrittenen a3ertreter Jübifd>en ©cifteS unter bem uuerträa^*

Iid>en Sruffe unb ber en^ftirniiKU Sluffaffuiin ibrer Gpid)c fid)

fd^mercn i^eracnS baan entfdrloffcn, anS ber ^WeüöionSocmetn*

fd>aft b-cS ^ubcntumS auSaufc^ciben, fo biteben fie als 5« a f f e-

j u b c n bod) bcfonbevtS prägnant unb mürben in biefer \5\\\cn^

fd)aft and) mäf)renb ibreS ScbenS mie nad) bem Sobe acunofam
onncfeiubet. — JVür Oeine ift eS nbcrb-icS (boraftcriftiff'\ bü\i

er neraibe am SluSnana feines SebenS, inmitten ber raufd}onben

?frcibeit ber franaöfifdKU ipauptft^Tbt, fid) n cf ü b l Sm (i fi l

miebcr au bem © o 1 1 e f c i n e r 3? ä t e r n nb b e m © l a ii ö e ni

f e i n e r Ät i n b ^ e i t a u r ii c! fanb un^b biefem C^nipfin&ua(\S*

fom^ler feine tiefftcn unb fjerrlid)ften 2önc — bic

,,§ e b r ä i f d) e n 9)Z e 1 b i e n" — entlodte,

SuAmifl 5Börne, alias Cöb 93arud) auS g^ranffnrt c!. W«
aeinte oeroiS aUc Kriterien iübifdKU ©eiftcS in SvcinfnltHrl

S<f)ärfe bes SSi^cS, Uncrrjittlid^feit ber Jlritif, acrfe^cnbe

S^ta^t ber Satire. Sein 6b<Jrafter aK»r mieS all jene S'uaenbeit

auf, bie beutfder 5Rationalftola fo ocrn als „t)öieifd)cS" Sonber:»

(^ni preift: nämlid) nn^tntaftbarc ?autcrfcit ber ©eftnunnd;
(menn man oon bem relinibfcn Slcnenntentum miber SBillen

abficl)t), (ilulKU'be S^-atcrlaubSliebe nn\b fauatifd)e 2:reue bem
fj^becn ö^Wuübcr, bcnen er fein ?cbcn n<^u3eibt ö^ttc. S>aS

„intcRcr vitae'* fafi bcm flctncn öticSnrämeluben ^nbcn int

Salute, mäbrenb eS m.and)em muSfulöfen teutonifdöen 9lanf*

bolb mir auf bem Sö^ippeufdiilb prunütc. Spörne mar mobi
einer bcr ftärfftcn ^^atrioten, bie Seutfd)lanb je ^crunrncbracöt

l>at 2111 fein iS>a6 flof; auS Siebe, feine Satirc mtoll auS bem
abrönnen eines n<Jii'Jufd)ten unb bctroncucn SYbealiSmuS, ber

ficb ncrblutete an bcm ä)?iBocrl)ältniS au^Ud>en SPabu xmb
nnb aBirflid>feit, Scf>nfud)t unb eriailuna, Ser ftäubiß tJcr*

ratene ©laube an bie ^enfd)[)eit im afl(iemeiucn unb an ba^
93atcrlanb im b-efonbercu mar bie StmfortaS^SÖnnbc, bic 93örne

in ber 5Rruft trug nmb auS ber er imimer neues 9J?artDrium

ftvn. 93örneS Cb-arafter mar Jebcm feiner nod) fo ^efinnun-dS*
tücr)tij^cn, beutfd)tümelnben Scitöcnoffen ebcnbürtifi; fein

Salcnt mar i^nen allcu übertcneu. ^mmerOin fountc S3örne
OCii^enüber nod) jener ©inm-anb n^ltenb nfmad)t merben, bcr

imimcr tnS f^elb acfübrt mirb, menn eS firf) bnrnnt r>anbelt,
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eäm\\\i}t OJlKij lieber ber jCMfcl^en

(f'emeinbe erhalten ba^^laU unentgeM«

H<t>. Sör yi\dfim[\^\\tt>er Uiräc^i ber

;^ejU0^preirf monatl, 10 ^olbpfcnnt^^.

5er 3ö5if^ett (Semeitifte gu SerHit
ffnct^elnfom l.;?re(fac<jcD.:D]onof^, 3*^e(leflunvjen

beii ^lalle^ fin6 ju richten: a) für ÖJemelnOemU'

g ieber on 6en :Qprflonb Der jüMfd^en (S)emein6e.

»erJln Ji 24, Ormlenburaer erfrage 29; b) für

OHdfUr\H0tbtr an Me juildnMa* Pof!belTeffan|ta(t.

it 14. 3j>frrflonö »erliti, fteii4. 3u«1924 Plummer 9

.irtbalt: ;yrlt^ 51 üi)«: 'i>er juDlfdie C«\trniuc.. — llnlUi'vfilrtfoproMfar Hr. ftuflo «vcft
iinb irilluduciesi. - *;jJiviifii(rtiev i:.ur:»:'?Uin*l'a!il>, — ?l:iv Der {Kepräicutüiilciioeriamm

mann: '-Die H'öiiuiöflräbcr in lo ufalcm. — Woclt; ö> übe manu; ?l(t|übt d).»» (Sr^ieb.inq*
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u

0et iiiMf(j)c ©citiue.

®cr jitt>l|cr)c (^kMiiue ift niri)t fdjaffcub inib fcf)lUleu^ iuic ^cr

nvifdie, feine 6kMiia(itoit ijt nirfjt Mc bei> -?)irHe-^, be«? ^(unei?

ober 6er ^Mmb, fonbcvu ift (^kMiinlitcit loe^^ .s>ei\u*Hi^'^. 5)0*^

i ii i i f d) e (^^ e u i e i ft 3 e e ( e n a c u i e. .i\lt (^kMiltilität bc<s

öeraen^ uveuirtev n(c^ bic be>> ^^evitauDc'?? ^lUit ber (^kMiialität

jcinex^ .^ver^cno tränfte vVibin^ bie jiiuf^eu '^ku'Oaveu ^eo (!^ri)=

Ireifeiv tviiwti e^> uori) I)ei'.te im ^^himett bcv ^Wiffioiieu i)ie

'iKejk'v im Silbnil niib bie i^enerlöiibcr 'l^ntanouieiiv. 2)nrd)

bic ^kMiiaUtöt feiuex^ -v^er^uMic» ift ^^frncl bic etl)i)d)e ^INiitter bev

WeufcCIjeit o^'J^^i'^c»-

;\c&e 9k>fie Oeffer nefniU ^hitiou, bo e^ fid) um .S(ii(tiir==

i^emciufdMifteii iinb ind)tMiui .HuUotvfdje (Gruppen Oniibelt —
ift, luciui fic fid) iiüerOaupt ai^s fd)ö^jferi)d) tHMiu1l)rt, fve,^iftf(6

Ucrtabt. 2)er £nt3 beo (»efainiteii ^Hiitbropoloneu .seuUnunnr.

,,V(Uc CiiriHHiifdxn ^Raffen finb, foiueit mit b\<A)n in boti (sk'^

iKMumiy bcr iJKrffCHUiitiir ciiuiebriiiincu fiiib, iiieid) UcnnOt für

ic^c ^^lufoTUlic bcir Miiltiir" u5iber,npridH oUeii mUiinuiffcu^
fdnift(id)eii mic ()iftortfd)eH :^ntfiK()en in rtleid;cr '^i^eifc. (*>Vcmif^,

fo luic jebc«? iiornnUe Miiib ViUcimid: luib VUnctra ,^ii Icrueu

vcrnuiiv fo foiiii iebcc> curopnifdje ^^olf 'Äniniicrbirineuten,

^iKiiücprofeffurcii iinb 2)iutfiouc^fümnuuia)oiirc I)cruorbrinne)i.

Ä^o aber n^^t ec' ein il^otf, biu^ fid) crbrclfteu hu\\\ c^u fa^eu,

cii i)ermüt^e eine itarieuifdic ^Hcurtiifaiue l)erbei(^ufii()reuV i^o

füiiuc .öeUeneniiim 1111^3 fid) {leboreiiy iS:-:- tiiiiiie bie ^KeiOe

icuer Mi)ui|)unifteri ui;d>(^cutKii, bie i)eii Weffinc* iiiib 'bie io-

^Wo(l=^JJk'lfe. bie. IX. unb bk ::Ufeiftin"fiiirtei* fd>HfeiiV (ii^ föimc
I bic '^.ii(rterfd;ar bcr '»t^ropOetcu imb 'iM|)ofieI uon .^Iniü^ luib

r^^ofea über ^\cfaia inib :,Un*einirt bi^ ,ui (iOriftiK\ ^t^etriu^ ''}fci\u

hu& lui'b :vWt)Cimicv.' unter bie Weufd>licit fcnbciiV ^JUmu!

!lWcid)uief, ob bic fpe,yfifd:e ^Haffcubei^abinifl primär unb
tmMmiieiit ift, mie Cii 6ie »Hciifeutbcüretiter bebaupteu, ober
X^r^icbiiiiai^protJuft unb "i^arinnte. mic e^ bie t)Jüticutl)eorctifcr

lel)ren, bie 3:«tfad)e bcftebt; b(\i^ fie ift, unb biifj fic bcn fc^öpfe^

i'if<^ begabten ^J^ationcn itic Stcrnbilbern ibre fcftc SteUunn
[im (>irabnet3 bec^ c^cfd)i^:()tHd)cn ^imme(i> aniueift. a>ic Uqüc^
jiifdje Munft, bie itii(icnifd)c ^D^ilcrci, bic <bcntfd>c SD^ifit, bcx
jit&ifd)e •'ProvbetitMnn^ - ciumalifi unb cin^iaartin finb fic,

n4c torbem i^ciucfen, ni<*ma(ii micbcrfebrcnb, für ndc "i^ölfer,

joKc Reiten nnnad>abnttid), benn fie fiiib 'tPfanifcftationen bc<s

ubfoliit (linmadiUMi unb i^in^ijtarti^UMi - bcr (genialen !^n=

MuibUiilitöt.

3 d) b |) f c r i f d) c ^^Ui ( f c r finb tu i c f d) b p f e r i f d) e

W e n f dj c n ^^ n b i d i b u a ( i t ä t c n. S)ic J^abrifloarc bcr
Uatnr nirtft unter ^^ölfcrn luie unter ;Ynbii»ibncn fid) äbnehi
uic bic Sd;afe einer ^^crbe; bic ^J^amen ber 9^ertcrftämmc Cftafri=
ö& faßcn uui^ fc menia toie bie i^mmni^ unb C^Ua*3, bic m\'^ ba^-*

>tiiMtü(f feroiercn. *^lbcr bie Sorte A>cUaii unb ^^om, '^Wabcl

mb ^vl»^»^^^- C^kuiunbrt unb i>(orcn;>, i?avii>, ^JHirnberi^ unb
Bcimor criücctcn in nnc> bie nteid)cn f|)e,^ififd)cu (^mpfin^
)un{^cn luie bic ^^^amen .^lomer unb !3)nnte, Sbafefpcare unb
rcriHuitCy -- fic finb unucrrürfbnr, nncrfcl^lid), infommen^^
urabcl ^U^ui tann fic nid)t iKnencinanbcr lüciaen mie bic

loblfbpfe auf bem SBodycnmarft. O^octbe ift nid)t 3d)i(ler, unb
Irtut nid)t ovbfuu' (tlö iUato, benn jcber ift eine ;\nbiuibuali^

*l Wii freunöttcöer (^k'uefmiifluiifl 5c8 !i<crfafferg an^: 5\i'ib fiaim,
,^te ^u5cu rtli^ moffe uhö ^uüuruolf.'^ «Jeltucrlrtfl. 2. ^Mufl. tOiM,
'.

2()6ff.

tn't, nid)t ftröficr wnb nid)t flcincr — nnbcn?. JRömer finb feine
05ricd>en, unb bie flaubrifd)cn Wnler fein CS'r)at3 für bic ^Uürn-
iberacr ÄUcifter. S)le ^)lbmcr bnben ber Seit nid)tv luui beut
neneben, loomit öcUiu5 fic bcfitüiftc. Meine Munft, feine
2)1d)tunn, feine *^?(ji(ofo|)bie, feine Siffenfd)aft. ^^Jl^oren fie

barum ininbenuertiii? 3ic maren anbcr^. S)ic x^uben luicber^

lim bnbcu lucbcr nvied)i|d)C «)unft uod) eine rbm'ifd)e Mricrt^jJ-"«

ne)d)id)tc nuf^uiueifen. Sic fic bnrinn ncrinnerV :^lörer finb

(bic niofnifdicn (%botc, finb bic ^t^ropOcteu, bic ^fnlmcn unb
bie C^uannetien — iierrtcbeui? fnd)t man it;rev(iicid>cn unter bcn
^^^ölfern ber ^^(utifc unb ber ^U^abcrnc — anber«?artirt ol^^ bie
oubcrn, finb fic cin^ia, unuerölcid)(id) — ^Inbiuibnnlitnt. '

:i\n beni xl^tbiuibualdinrafter ber 9hUion lic^t bie '^k^==

(biurtuurt iörer :5lk*fd;rönftl)cit. Um ciwa^ ,\n fein, barf man
iiid>t CiUCiji fein. :9Jur Wcnfd)en unb '^^blfcr, bie nid)to finb,

fönnen allein. 3)er ,Vibe ift C^tbifcr - ift'c^ nid)t {lenurt? :Ä^av

Staut, nad) eOnnibcrlniUi^ Urteil ber nvöf^tc alter 3)eutid)en;
incbrV "Den [^ubcn Dor.vnuerfcn, fic feien raffcnminbcrmcrtia,
iueit fie feine Münfte netrieben, ift cOcufo tbrid)t, alc> luoüte
inon Mrtutj^i ,^Qritif ber UrteiU^fraft" .^nut 'i^oriourf mad)en/
ibaf^ fic feine 'Silber bcfii5t. 'ikM'laurtt man nou einem *ii^farrer,

ba^ er ^>(ricn fiufit, unb uou einem >iM)i(o|opI)en, b(\\^ er Taui^o
taUiU^i*

2>er Vtriet*, „r,um Seben (leborcu, \i\m 5d)aucn befteüt/'
Oticft um fid), mirft fid) aui^ m\b fcbäfft. ter mirb .^im
Münftler, ^^-orfdjer unb (i'roberer. 3)er ;inbe, in fid) nefebri,
uerfenft fid), fie()t bie (v^efiditc ber inneren Welt unb ocrfünbet
fie n(j? '^^iflüu unb &r(eud)tun^; er loirb ^nm öcilinen unb
^Uopbetcn. 3>er ^bbepunft bcö relidiüfcu (£'rIcbniffcV% menn
man bcn ^(Ui?brucf JHcliaion übcri)aupt auf ba^^ %*Ucnentnm
niimenbeu barf; ift für (bcn (^ried>en ba^ (^Icnfinifc^e J>eft:
trnnfenen ^tufiei^^ '«'lumen im ^<tar, unttan^^t er mit bcr
3J?änabe ba^^ i)iuni)fifd>e ^i^ifb — t!vce Bacciie! 3>er ,\nbc ftet)t

in fein bärcu Stcrbeßcmanb fic^üüt, ai^ faftenber ^cter wn^
ffebt (^erfnirfdbten ^er^ent^ dou feinem i^oit irbifd>cr ©ünben
Öeiliftc (^ntfübininö — Im ber S^crföbnnnj^ ()eiftt fein f)bd)fte^

i^eft. ®er (i^ricd)e ift ^^(rtift unb aU folt^cr populär, '^cx
fennt nid)t bie a^ciiui^ oon »lifoV 3)cr ^itbe ift »llctapf;i)fifcv.

Slk'r tieft »bie „Ülritif ber reinen Vernunft"? ,^^mifd)en ben
Statuen bcr {tried)ifcben .Uunft fpö^iert ba» ^nbftfum bernm
mie in unfercH Wiifecn: ^Hd), mie öerrtic^! yicßt bod>a((e^ auöb
fo flar oor ^Äunen nnb erforbert meber ä^Hibe uod) $^erftäub-
iiiiS unt für fd)ön befnubcn :^\\ merbcn. 3;^eber $^adfif4 bei'

bic Setefta bcfu(()t, fann uor bem ^poü Don Scfücberc in 9?er*
aüdnurt ncraten. 3)ann aber öffnet ber Kicerone ber ftuttui:
bie 2ür ^ur '^iOliotbcf be^ ';^ubcntnmj^ unb faßt: Sebt. ttJcl*
riüd)teruer Stall! 91ber ift ein 9^nd) ein acriuöcrer «efiö aW
eine ^^üftc'?

^leftöettfiercnbe «blfcr, mie bie cnropäifd)en, i^ibcn leic^
piclfeitin 5" fein. (ftbifd)e, mie bic «fiaten, Dcrniböen e?
nid)t. (^tbif beuft man nid)t, man fd)afft fie nic^t mie ein
SMinftmcrf, b(\v mau beute anfängt nnb moröcn enbet, man
fübrt fie nicl)t luie einen Jclbau-q, ben ufan na^ 49 Xaftcn
fienreid) abfcblieftt — „ein nenci^^ ^Hubmcöblatt in bcr Qöc^
fd)id)te" - (5ll)it nnif? man leben. (VJcftaltcn mie Qcfaia nnb
C^;,ed)iel, ©tob, unb ^^ona, ^t^auliu^ unb ^)Jctrne> fallen nid^t m»
einem ^^kkfe luie bie ireffcr einer Votteric an^ 100 000 ^Jlietcn.

(Sin *ulf muß fciue ^Oliänncr leben, oorleben mufi \t^ fie.

Okofte yjiänucr fiub bie aT?eilcnftcine am aScftc einer 9^ation.
^n bcn Säulen bcr beutfd)en 3)ramatif uon ^a\\^ Qa^^ über
Veffiuö Schiller, Woettje m if^cbbcl uub ^.Ibfen fann nmn ben

}
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liUwldliiHöäßmtft ia ö^f^wtcw mittcIcutovSifti&ctt ffwltur nB^»

Icfcti. »ic prhnitft) Ift dct SMlrnJcttter ®<^tt)anfpo<t! iM<f)

ctwc C^efdbic^tc muß ein »o« Autd^lcbt und iittcW^tufcn I)iiOen,

<bc ein Olpinpiet wie (*o«t()c übet iftm »om WtteTtl)ron öct

^önl)eUttic*ctfpri<l&t! »ictHel troflifd^ ^tolilewe un5 Ston^

flirte muffen btc Seelen einet S^U ^etvilhen, ftev ein 36fen in

OefeUjd^öft^ötanten den ©i^tc^el if)tei5 »efeng uot^lt! (Sinem

»toieis einem 6l)tiftu8, einem »Jittjr muffi^n ©enetntioncn

uon (Siottfnc^etn nnb etlöfeniaturen notanßeftanfien fein.

evlbfl wenn 5er nnael)eucrlid)e ©«6 JRciwnjJ: „Xie möiWK
^Mrtffe ^eiflt föft ni(^t^> m ne^ntiue (giaenfeftoften; fie öeftüt

feine »Int^olüaie, fein ^vo^ feine S8iffenfd^(ift, feine W^o^
iüpl)ie, feine l^tfinöun^, fein l)üvactU<^i^ «eben" — ?Öof)tr)eit

luäre, lontde et nod) ni^t iwö i^etinfiftejibet den 9<<tffen^ und

ttnUutwert det xVtden oujjfaöen, ?Hö ob ein *olf, d<Jö die

mM beflfet nod) eine /Di^tOoloaie" uonnöten bättei ^llö ob

dnS 9?olf der ^folnien, det ^to^rbctenreden und det (Suanöe^

lien ncK^ ein bometifrfjeö (ÄpoiJ f<btciben odet eine ©iniier*

nftbntaWne ,^n etfinden nötia bötte, nm feinen ^Waffenmert ,^u

enueifen! ÄkMin eine tanfenbiäbtifte i^flefle ber Ä^iffenfdnift

nnd mtnfk in den iioiJfen der etftcn Wefri)iri)ti5Pbilofüvl)en

(gntopit^ feine reiferen i^edönfen flebar, txxnn ift der nefinide

;\nftinft jener i^olfet m\ (oben, die die «ctötianna öerin>iet

fc(;rtmen al^ die ^k^traci)innn nnd bic ^Iftinität opferten, um fn^

örtita der .Kontemplation bin^nßeben.

»Icniuii^ i»ericl)rübenei5 Urteil über bie i^nben ift nid>t die

^OJarotte eiucc> Äonberlinaj^ ~ eö ift dtu^ Urteil der Seit, (ftner

ncit, die den ^efnuben ^JD^iftftab für .unUurbemertnnö uerloren

hat, tncil fic in einem Woder^^nfri) befan(^en rft: Äxüenii^mnis^.

- 3)ie (A)eiftei5fnUut det entopöilc^en ^JJcoderne ftebt nnter der

3>iftatnr der bcUenifdH'n Wloffif. 3)ie Xitancn non ^IkMinar,

in beren 2*ntten ba^ ;\nbrbunbert lebte, iix^rcn Ä>eaeniften.

^^k'arelfUd) Sie maren die «türmet nnb Xrännet einet nenen

Mn(tnt, die .Uinflf*.^ der '>)h\\^c\\, nnb nid)tö ift fo acetanet,

drtö enipfrtnrtlid)e >3et5 fdjönbeit^burftiner ^^fn^^nd m fnUen

unb AU ftillen mie bie nftljetifc^e itnitnr der Wrted)en. T^oOer

ii;erben jnnne (Spod)en ftel^ ba^y V'iutb ber (v^riecben mit der

Seele Indien. 3)al)ev bie ntofte i^k^dentnua dei^ Mlrtfit^tönin^

für bie i5t,^iel)unn. ^bet ber reifende ^Wa-inn mädyft nber den

^)lcftbeti.uömni5 de^^ ;>nnvilinAC> binnnö. ^nmi t)etfol<je nur bcn

(Mana ber Mnuitiiefd)id)te in der ^)U^nniffance; nmn folae Woetjje

nom .s^xmier lefenben iflk^rtber über die ."^pbinenie nnb die

ilU^mifdicn (ileaien ,vt ^Äilbelm ^lUeiftcr nnd denr Xionn; ober

^JMetM'd-e non der (^ebnrt ber Ira^bbie bio ^n 8arntbnftra, Xer

a){ann'ftebt nid)t mel^r mie ber Sdjüler uor dem '^^artbenon^

• Ariec. nl^ ber bödiften Cffenburnna der ÄU^ltfeele; ilp \\t ei>

•

\v ^^emnfUfein aefommen, baft er^ nod) andere "»^Jrobleme onr

(S-rben nibt cJö den A'<^üfoon". 3^;K-. 20. ,\rtbrbnnbert mit feinen

meltbemeaenben ^)knolntionicrnnAen mirb über bte fo nnd)tm

nenommene öeUencnfd}iudrmetei bejsi ID. .Itibrbnnderti^ Indioln

wk ein tWann über eine Sefnndonerliebe.

iOlii dem Oeüenifc^en .Ideal mird bie ,^naenb trnnfcn nc-

mad)t mie mit einem fd)a^eten 33iet, nnd mit diefem fnr dtc

' meiften »}enf(ben einai^^cn Mnltnrranfd) tiinnvelt fie dnrd) ba§

Veben. Selbft Vente, die lid) bernfen füölen, eine Mnltnr-

mitten einet nodj b^Ibmilben S^blfermelt erftanden die

dann oolltommen nmneuranbclt bat. ©^ b^t dag ilbeal mi mi^

meiterfleiicben, dag eö felbft bei ficb <tug5ndenfcn 0cn)n6t bat

nnb ba'^ allmäblicf) and) b<i^ nnferc öcmorben ift. ®f,Öat da

3mei(if, In Umn die UninerfaUinilifatlon ieiS Urfti^mniei^

«abijlon fid) an den ;\iidinibn<tlfnUnten det «finiielndtioneu

entfitUet. »onm nnd »Hüte! SDie 6tied)ifd)e «nUut ift inedet

autoi^^on nod^ iyai fic fid^, wk ci^ ©<^nlen nnd ®efd}idöten

U{)xa\, von mt^Qn und Qputia anÄoebreitet, fondetn — e^

Oriente lux! -- in einet SBelle von «fien übn die %$üH^ na*
entopa eti^offen. 2>ie etftcn ötie*if(i&en .srnltntftdtteu, wie

^ii)(itc nnd SWijfene, fittd feine Sönndetblnmen mitten int

eutopQifd)en Utmald, fonbctn Müftenmetaftafen otientalifd)ct

«ultnt am Stonbe det entopäifd)en SBildnig, non den Sc^clH

femitifc^t ^obtet ön die «eftade (Sntopaig öcttaacn, 9Ji(^t üI»

ein iHötfel nnuetmittcUet nnd dabet unbeötei|li<i^et Q^p^^
funö mie die ^)<inmf^ebntt Jlpbroditcng, fondetn (\l» ijtntbt

det »ctmöbltntn otienti^HfdKt ^Heife mit det 3rn(^nbftifd)e

atifcbct S<b<^pfetftaft ift die firied>ifcbe €d)önbcit öcboten.

•^.atig nnd Helena! ;lm (^ebäcb^tniö der Wried>;n; biefet xtAc

'üMct^fcbe fic nennt, ^beften Ctben nnd ®<i)ülct ^Ifieng", tmx
dtcfe etinnctnnö an ?lfien lebcnbiflet al^ in ben itöpfen der

Oentiaen (^elebrten. Wchcx bie 2)arbanenen mirb (Snroptt,

locbtet eineiJ pböni5i)d)en MönirtiS uon 8eng entfül)tt. a)er

Icmpel det 3)emetet Wcflata wer ein femitifd)eö $eilirttnm;

^boroneng, dem bie ^(rfliner bie (^tfindnn(\''dej? J^energ m^
fdjtieben, ein afiatifdjet Semit, iiabmoi?, ber Wtünber Xljebenisi,

,,bcr die Sd)miebefnnft, dai? 'xücfernerrtt nnd die Sri)rift nocft

(S)tie(benlanb brad)te", ift ein ^;n)bni5ier («iidnrog mm
^ebräifdxn «ebem ^fnfai^nii, €ften, £>ftlänbet); .Mefropg,

der Wtnnbet ^;itbenc>, ift ein bab9lonifd)et C^bernb; det (Mtnn==

bet non ^Itöolig ein Sobn deö femitifd)en '^kl; am^ *iM)nniien

ftammt dag Möniögfiefd;led>t ber Xantaliden, ani^ .sMeinafieu

btinßen Vijfnrn nnd Solon ibre (^efet3e, in benen mm ba'^

Oabijlonifrije ^^^orbilb ebenfo nnid^ioct mie im mofaifd]cn n^
fennt, nid)t in Sparta nnb Gliben, in Hkinnficn erlebte

bci^ (V5ried)entnm feine erfte nnb in oieler >5infid)t !d)önfte

>^lüte; öomer ift ein ':?lfiate nnb fein (S^nropäer; in .sUein^

afien lebten feine Wefänfle ;i;abrbnnb<rte U^\[^ im "tVenude bev

JHbnpfoben, ebe Viifnrn fie nad) t^ried^enlanb brad)te, unb im
babulonifd)en (v^ilftamefd^iSpog ift b(\^^ minbefleni? tanfenb

v^abre ältere '^N*orbilb der bomerifdren £bnfiec nefnnben mor=

den, .^n diefer ürvci in aieid]em ^^^erbältnit. ftebenb uHe bie

bobDlonifdx Sd)öpfnnagmutl)e ,^nt biblifdjen. Die '^Mi bct

Üduffee ift in ibrem patriard;aliid)en (^boraftev bcm ^Uten

leftamcnt minbeftenjJ fo nabe, mie fie dem Gliben bec^

^Kcibim'iec^ fern lieiU. 3)iU^ afic^tifd^e C)0\\k\\ nnb nicbt ba'S

enropdifd)e Wiied)enlanb ift bie ©eimat der nroften Miaffifer

ber ^J?atntpl)iiofopbie nnb ba<:> Vanb der erften .Unnfller. Die

beflügelte 'n\tc ift feine aned)ifdK (*»5üttin, fonbern ein

babnlonifd;cr gbernb, ^^Ipoll uon Xenea ift ein ^Mennptcv. Unb
r<lg die i^nfel biefer (^ried;i"n mit der ti)piid)en Selbftüber^

|d)iituina ber Ueberreifen nad) ^lenuptcn fameu unb rnl)m==

•tebia auf ibre Statnen nnb 2)ranKMi miefen, entaenneten ibnen

die äni)ptifd)en ^>riefter meife nnd beiunf^t: Unferc Minber

fcid ibr! «?er nid)t .shmben in bet lertia nntetridnet. fondetn

eine Mnltntöe)d)id)te der ^Jfeufdybcit friireibt, darf nicbt iibcx

dag Sd)atmütH^l bei ^Vkttatbon in (i-fftafe fietaten nnb feinen

•eefetn dag '^iictfifdiibeal eineg .öellenen ootmalen, bet nie^

malö alg einriß in ber •^bnntafie ber ^^id)mclt lebte. (St

muft ang bem sionnolnt ber rtcfcbid)tlid)en i^pifoben bax ^inn

der Qried)ifd)en (^e}d3id)te berauöfduilen nnd aK> bie nrof^c

it)eltbiftorifd)e ^Wiffion, bie bie (^ried)en im Dienft ber ^menjd)*

iKit erfüüten, die e n t f d) e i d e n b e U m b i e n n n ö bet

r i c n t n 1 i f d) = <i 1 1 f e nt i t i f d) e n J; c n f m e i f c i » b i c

enropäifd)=arifd)e » e 1 tan f ri) a n n n ^ der «jo-

de t n e e r f a f f e n n n d d a r ft c 1 1 e n. 'Bk bie ^Viben i^pcxh

nnb Seele, fo baben die (^tiecben a^Vu'ftanb nnb Siuiie ang

dem Varnenfd^lafe beg Öabijloni^mng ^n beflügeltem S^afein

crmedt. ÄMe fene anf moralifd^teliniöfem (s^ebiet, b^ben bic)c

anf dem miffenfd)aftlid)4ünftlerifd)cn bi^n babnlonifcben 51ftto*

!

^bibiag luiept adeg ßicnb det 9JMDiünen antlfen Sflaben
anf^ ~- ein «<x\j, oon dem mt mit ©ennötuunö fcftftetten, ba^
{i)n einer der ö^^bfite« Stfottfübrct deg nn>detnen Vlntifemitig*

mng ango^'fl^i'^^rt)cn b«t. töin Sau, Por dcffen (^emütgtobelt
foöar dag .t>er3 be^ bcfteiftertcn Slunftftenndeg, ja beg Mnft=
ktg felbft nnb gerade bu ilünftletg ncriebt anrncffcbrecft.

ein Stafirtcl, der in der ftrablendcn Wüte feincg !?yefeng wie
nnter einem i^eiliftcnf(bcin clnbcröin^i, ein ßeonardo, der deg
JDIuraciig die SWütmet x)om SlU*fte lag, daß die Spaaictöönftet
fie nid)t a<^rttäten — befcidiat flieben ibte SlJancn ang dem
feannfteig det 2:teitfd)fcfd)en 9kbe. ^tmx dag (£lend der

SOJaffen det ^^reig feinet SSJctfe ftemefen, bätte Wic^lanf^elo,
det ftetg bereite JE>elfet der ©ebränftten, feine ^ietä aerfcbl^öcn
nnb die '^etcrgfnppel in Simfon=3otn übi^x feinen litanen^
fcbnttern anfammcnberften laffen. Xreitfd)feg Sat ift ebenfo
unfünftletifcb mie nnd)riftlid)- nnb menn ibn ein .?>lftorifct

20()ü ;\al)te na^ Gbtiftng notf) empfinbet. Ja unter dem 9Bei^

faU der Wen^e ang^ufprecben mai^t, fo bt^meift dag nur, mie
fremd diefem Stpoftel bcx „rein (briftlicben Mnttnr" felbft die

elcmentatften ^eßtiffe det (^tbif Kbvifti geblieben find. Wetode
ninjftefeOrt muß dag lOrtbte Ä?eltbcfcnntnig lauten: ^"^tüe

Statuen non ^bidiag micöen dag (Slenb der 9Wil(ionen nicbt
auf/' 5Uicbtg ftebt böbet al^ bag mind det äWeufc^bcit, wie
cg dag iübifcbe *olc ai^ etfteg nnb bi^\:^ex ciuaiacg im
meJfianildöKm 3ufunfti>bilb olg obetftcg 3iel det (Sefd)icbte

notöe5eid)net b^t: b(\^ 3citölter der perfbnlid)en J^teibeit unb
det fo^ialen (^etecbtißfeit, deg *bUetbnnbeg nnb deg SSSelt*

ftlebeng, J>a i^leber nutet feinem Feigenbäume wobnt, da die

Schwerter umftcftf)miebet wetbcn sn ©icbeln und die Specte
^n Slebmcffetn", „ba fein Solf ficb wider dag andere ctbebt,

nnb fie nicbt fürder lernen den Ättteft^ ba felbft dag Xiet,

nicbt mebt nrit ?fenetbücbfe nnb ©undemeute ^um Sountaftg*
mor^tenfpab nou 'tü^üfjiöi^öniieru öcbe^jt, ttauücb ^n {Vüftcu deg

Ä^eifen fauett. S>aun ctft, wenn dnrd) reine !dWenfcblid)tett

alle menfcblid)eu Webted)eu ö^f^^^^i f^^td, wenn nicbt mebr ein

bcntfcber 3>id)ter finden muß
2^af^ id) ()od) im Vicbtc öcbC/

SOHiffen tnnfcub JVüf^e bluten,

laufenb füffeu il)re JHuteu,

Sanfenb flncbeu ibrem Ä^ebe.».
dann crft tbronen der oUjmpifcbc 3cug nnb die lubouififd)c

.^era aucb mit moralifd)er ^erecbttauuft in den .^atleu der

Scbönbeit, nid)t mcbt bimmelentrücfte ^vbole einr>elner öott=

begnadeter ,^Uinftler, die ibrer ^IFMtmelt nm i^abrtaufenbe oor=

ang^^eeilt, nicbt mebr fteinerner ^Ippell an dag fteinerne (^e=

miffen unbeiliner Seiten, fondern alg die marmotenc Cbjef=

tiuatiou einet aucb marmorrcinen moralifd)eu (^efittuun nnb
©efiununn. 5^ann crft wird der •»^artbenon mit feineu (SM^iicx^

(tcftaltcn, wirb die ®ijrtinifd)e Mapelfe mit ibrcu ^immelg^
rtcumli^en mebr fein alg ein ^JtJhifcum, bei dcffen d-intritt man
Syelt nnb (^cnenwart ucrßiBt, ner(^effcn mufj, um fie ;>n fie=

trieben, bann crft werben fie ^u wabren offenen 5:cmpelba(leu

einer ibrcr ancb motalifd) mürbi(ten 3Reufd)beit.

2reitfd)te ift nur ein ci'trcmer und nbermäftift lauter Sk^r-

tteter det mobetnen Seltaufcbanunn, in der die fd)i)pferifd)eu

(Struii(^enfd)aften mafjlog überfd)ätjt werben auf Soften der

inornüfcbcn Cnalitäteu. ^n der mau glaubt, dafj eg die

SWeufcbbeit bcrrlicö weit fiebrad)t, weit fie fid) in ftunftfeibe

flcibct, iiJHttaag.HMtunaen lieft nnb im 9lnto äum 2)crbi) fäbrt.

3n der ein ^iid)et eine MnltnrfiCfcbicbte hn fd)reibcu oli^^^bt,

xvcnn er jedcg feiner nou bem nuermeftlicbcn (£leub der

«Hirdie öroftc Urmntter der 9lntife; fie^ift die Xt^amat,

Me die (Sötterföbne gebiert - felbft no<^^ eine mtUxxl

SSbtSonien ift alg Urftaat primitin,
«"*^,^f/^^^^^

Älett eg ift det Stamm, der nod> feine «Inten und ^rücbte

t änt* abet ibm entfptie^en die «efte, ««^ et na^tt f(e aHe.

vJtien und $cllag, 9lom, ^nbäa und ^att^Qo find die

iOfencbbeit; (^ticc^uiano ^etiefiie cö mu v\:m yiiVMXK^

feincg ©cifteg nnd malte dög »ki^enbo^cnband det Munftc 5U

cwia leucbteuder S<bbnbeit an den «ölfcrbtmmet det

^^^ Wirf) bedenflid)e Trübungen felbft deg nioralif^cn ®mp-

findeng M^ falte »iebet det ©täfomanic^ (®<^iaet) au

ieltlaen tJetma<^, beweift ein an)eiter Sptec^et det eutopaifdben

Äultut. Iteitfc^fe ^at einmal flefaflt: ^^eine gtatnc von

iicfd)luitt bat, betuaiib ein Sd)ofolabenplät5d)en auf die S^^^W
IciU. Solanne die Staaten nacb einem S^ort, b(\<^ 5:bomag
9J(ioore

cntncjienbrinnt, weil man in ibnen neue 3uftrumeute r>um
aUorb der 9Jcbeniwlfer ober profitoerbcif^enbc Ä>andelgwate
ficbt, folautic man oor bcm ©ntree deg ibcaterg im Strafjen-
fcbmnt^ den Sittcrftüppel liefen ficbt — „mit Stolr, fd)ani dag
ftcfamte ^^^terlanb auf feine .^elbeuföbne, denen der nnang=
lüfd)lid)e 5!)anf aller newif? ift" — folanne nid)t bie clemeu-
tarften Sät3c ber 9,Roral nnb deg So^ialempfinbeng an den
fclbftnerftäudlifben iVhi^:imen bc^ öffentlicben Vcbeng crboben
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öi^fffiegt, mit icn luiuieu Sd>winften Ibrer S'J'foral nod) nid)t

einmal die Si^idiböbe etflommen i^t, non det nor drei y^aox^

taufenden Wefeg alg ctften nnb bebtften C^tnndfat^ det .^nil-

tur die beide';! ewiaeu Aborte uiederrief: „Lau.tirzach! a)u

follft nicbt tbten!" a>ie Mrnppfcben »erfc find mit ibren
Jlicfcumartueten nnb eieftrotnrßiucn ein impofauteg XtMit^

mal ber 3 l u i l i f a t i o n. ^bet bcx Sat^ Wofc^' „3^n foUft

deinen 9^ddrften lieben wie dic^ felbft!" ift mcbt. (fr ift

ftnitnx. •
3)cr luaöre Sulturfcbao ciucg Solfeg find nicbt ienic

9lealien, fonbern feine ^Imponberabilien. So wie man 'l^it*

duna alg dagieni()e dcfiuictt f}at, wag einem S0knfd)en ilbtrc^

ilciot, wenn er alleg netftiftt, wag et flcletnt bat, fo fann iB?an

Mnltut alg dagienige bc^eicbuen, dag einem 5^olfc aibrfii

bleibt, luenu cg alleg netliett, wag eg bcfcffcn. Wcnen eine
Statue brancbt nur der Speer eiueg J^arbateu an<3^nflirten,

nnd fic finft in SUmb; aber bet (^eift, der fic neboten, ift

nn^crftörbar, und dag (V^efübl, dag pe in den ^er^^en ibrer
^kwnnderet etmccfte, lebt unoetßänalicb wirfend weitet. ^In
(^efnblgmetten war die flriecbifcbc Kultur tro^j ibteg ^tcid)^
tumg an realen Scböpfunaen atm. öictin lie^^t die Utfad>c
ibteg tafd)cn J^crfallg. „«iMr waren fd)bn," läftt i>afob '&nx(t-
bardt die Clmnpict fa^^en, „aber wir waten nicbt um — nnb
datum mußten wir untergeben." S^ölfet, die ibten Mindetn
feine Seclenwettc ing e?^il ^n neben babcn, fönnen
Shttafttopben nicbt überdauern. SHcmalg wären die ;>nbcn
btt Sncd)tfcbaft ^Icfi^pteng entronnen, wenn uid)t ibr „(^>ott"

fie berangftcfübrt \)äi\t. 9f?icnmlg wäteu fie aug der babnloni-
fd)cu (5iefanöcuf*aft bcimftcfcbrt, bätte nicbt „^eruf<ilcm" in
ibren ^er^cn wcitctftclebt nn^ durcb die S^tacbt deg örtlg wie
ein „Star of hopc" ßcleucbtet: „©b^ fott ung die ^nb ver--

dorren, eb* mit dein ucrftäbc«, i>etnfalem! ©b' foll nn^ die

'^M ^lu Waumcn flcben, eb* wit deinet nirtn mebt fpräcben,
3ton!" Sclbft dag läubcrfrcffcndc Moni fonntc „bcn Ä^urm
yafob'' Hiebt ncrtilncu. ®g fonntc ibn nerfcMin^tcn, aber wie
9ona lebte er im 'öancb deg Uuöctümg weiter, ja, er fd>woU
an in iljut, jenem mcrfwnrdiaen ^ilae äbnltcb; der ,an^ bcn
etuficwcidcu der JVüeftc dnrd) bic ^^Joteu ibteg l'eibeg betau g-

wäd)ft. Scbon wenige :;\abtael)nte nacb det 3erftörnna
gcrufalem^ flaöt 2:acitng anaeficbtg der '^Ingbrcitnnct bt'S^

gudcu-Gbriftentumg, M"^ bic •jl^H^ficöten bic Sicher beficaen".
Itnb warum? Seil der Weift -- dicg ift fein cinainer Xroft
auf diefer (frde, die ibn ba&t — unangreifbar ift. Sag da
droben raucbtc, waren J\'e(5cu ti)rifd)en ^urpurg; \mx> da
fracbend ftür^te, halfen an<^ den federn i'ibauoui^; die
Jcmpclnefät^e fonnten die Mnccbtc bC'S> Sitng auf ibre Cnabtf^
neu bäufen, aber den (v^ott. den diefcg ^^^olf in feinem '^^itfen
trun, fonnten fie ibm nid)t an^ feinem öer^en reiften: ftoli
nnb aufrccbt, durcb nid)tg 9i5cfeubaftcg nerarmt, fdjritten d!C
'^cfientcu amijcbcn den bod)belabcnen ^ikutemaneu ibrer
?leinbc burcb die nerbranntcn Xorc, fo wie einft "^^mV^ an-
befd)mert amifd)en ben bci^wdicn «Turnern feiner brcnnenb.Mi
^^aterftabt babinninn: Omnia mea mccum porto!

%cx mauncl an x>uiponberabilicn ift die \\x\ai)C deg
'^Uiufrottg ber.^ilntife. %{<y bic nroße ftnltnrfataftropbe bcreiu:
bracb, bi\ fror eg die beibnifd)c Seele auf ben 2:rümmern bt:^
anfanmicnneftaraten .c^anfec>. Sic fiicbte in ben ^Ifcbenreften,
unb xoai> fand fieV einen 9J^armorfopf, einen 35ialon deg
^iai^ und ein {^ranmcnt deg ßorpug ciuilc — feine ^temebieu,
eine ncbrocbene Seele auf,^urid)ten. 2)a börtc fic tu der ^Verne
^ilner ^^falmcn finaen nnb bord)te auf; nnd fie fd)licb bin nnb
ftimmte ein ing nrof^c ^allelnjab!

Sie ^ömgegtöbct in 5ctufa(em-
ä^on UniDcrfitätgprofcffor D. 5)r. C> n n o ö^ r e ft m a n n =

^ ^ S^crlin.

(3?acbbru(J nerboten.)

1. ®ad ädntngnrab der i^elena.

^ct in ^lerufalem öcwcfeu ift, der fcnnt aucb die nc-
waltiafte aller (^rabanlanen im 9'lorbcn der Stabt, bic man
öcwöbnlid) „Gräber der .^iöniftc" nennt. S5cr Sunann nnb die
nntetirdifcben .Kammern find nod) beute nut crbalten, wenn
fie aucb nöUin leer find; nur ;>elfcnbänfcn nnb 3^acfofcnlöd)cru
iibnlicbe Sd)icbenräbcr erinnern nod) an die cinftiften 9hibe=
ftätten bcx 2oten. 5)ort fanb der fran,^öfifd)e 8'0rfd)cr m, de
Sanlcij am 8. 3)e5emberi 1863, alg er eine der nod) dnrd) Stein-
tüten tJCtfcbloffenen ffammctu öffnete ,eincu fd)lid)tcu Sarfo-
y;^^a(^ a\\^ b^tttem Äaltfteiu. Sein ®ertel f>at die gotm ciucg
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%\W]\)\^kn txiä^»; Mc «otberfclte Ift mit cJnent butc^ atr^l
Vinten um^tcii^tcn JRccbted öcfd^iniicft, ftni^ liwci frcifiitnnbe
6d)cibcu in erijitbcncr «rbclt ciitfnftt Dicfc ©<^cibeu foHtcu
Dernmtli(^ mit »lofctten nui^i^cfüflt mürben, *tc utttJoUcnbet
ficb(icDen fin*. 3u)ifd)cn i(jucn ftcOcu ämei Seilen, bic crfte in
fi)rifri)cr (Jftranftero=Sd)rift: ,,S)ie «önifiin St^bban", bic amcitc
in rtvamäifc^cv 'ipalöftina^Sf^rift: ,,S)ic Mönirtin gabba/' ^m
^^IU(^,CHbUct bcr (?Htbcc!un(i wm bcr ie(5t im ^oudvc ftcfinblidK

Srttrt uod) uerficrtelt. (Sv cntf)ic[t ein flnt crljaltcnei^ ©felett,
bcn .siupf burd) ein flciiicc^ .sjiffcn ficftütU, büci nnf bcm "^3ubcn

fnnftuüU m^ bem Sanbftein nnj^neunut mnr; bie «öuinin, bic
l,(H) ^Wctcf nirtft, lart nuf einem Initcvßvuub uon A5umui?=l£vbc
nnb IjCittc bie öönbe über ^c\\ l\Mb gefaltet. ^^Ibei' fobnib bie

fvifd)e \?aft bin^utnU, i)ev)cl)uraub iillei^ bij? auf biu^ \vc\v jetU
uori) im Vüuuve aufbemaOvt luirb: bcn Unterfiefcv, bev in Wela*
tine ftetauf()t ift, bic .Wnie)d)eiben, bojj bvitte (^lieb einci>

A'iurtevi^ aub nnbere Muod)enfplittev, ^rud)|tiide bei^ 2d)u(tev-
bhute^s mit iUibönneuben ,>eiHMi eilten l^inenftemebei^; bc{\^ mit
(^^ülbföben burd),Hirten ift, bic öumui^==(^rbe \n\b uod) eini^ie

(^otbfnben bcö Stoffel, bcn bie Mi^ninin truß. 2o ftebt bev
^Uni)m bev) *e(t bobiu!

3ßer imir biefc .siöninin? I)a man im 2d)ntt nod) bnd
'^rudiftüct eineö lonnefnfteo fnnb mit bem Stempel „öelena"
in altOebräifdien '^nri)ftabeH, )o ift fein ^lueifef meOv müfilid):

eö mnv bie .stönifiiu von '^Ibiabenc ober ^^(ifi)rien, bie mit ibvenr

einbeimifd)en aramätfd)en 'J^omen ,}abba(n), mit il)vcm nvied)i=

fduMi *:)?nmen öelenn bieft. y^ijxc (%M*d)iri)te ift nn^ nnt befannt»
Sie amri (nod) perfifd)er Sitte) mit ibrem ^^rnber, bem .sföni^t

^Woaobrt.HH^ m'vmäblt nab forfttc aatb beffen 5obe bafär, ba^
b(i^ ^Heid) aa ibtea jäanerca Soba x^^^atej? li. fnat, ber <^ant

;\abeataai übergetreten mnr» (Sr mar ai^ 'l^rin^ aa^j^iimrtjsi er=

.^onea umrbea in (Jbar<ifene, eiaent fleiaen ,>iirftentam na ber

^INiiabaan noa (Japövnt anb liflrii\ wo niete x\aben aii^ .Shiaf^

leate luobatea. (i'iaer non ibnea, anmeai? ^Inaaiai?, bntte iba
für bnv x^abcataat ftcmoanen nnb beftleitete ibn acid) '^Ibiabene,

(\{^ er beimfebrte anb ben l:bron beftien. *?iad) bie Mbainia
öeleait nun* beat iiibifdjen (^taabea .^anetaa anb bcUte ibai

offeabor be^Jb^^Ib ^nx $)lenier'anrt uerbolfen, obmobt ein ntterer

Scbn nrüf^ere ^^(aRiin'tfd)aft b^ttc. iS:v> ataf^ nlfo iiad) ia

"^(binbeae fetbft x'iaben rt^'rtebea bobea, bie nerauitlid) in bea
l)bd)ftea ^Meaitera fnfien anb eintritt ,^am Möaip»5bof bottea,

:)tnd)fnauaea ber aorbifrnelitifd)en Stämme, bie einft nnd) ber

;^crftlhaaa Snamricnc> uoa ben offi)riid)en Möaiaea and)

iflffijriea uerbnant nuirea; fo befici^te jetU, 700 ^ahxc fpnter,

biw x^^abentam feiac Sieger! ^^l(y eia ''tM)arijäer nni^ C»5iUiläa,

aameac^ (iledi^nr. brciante, aid)t aar b(\cy (^)efct3 5a (efen, fonbera
iiad) evi ^a baltea, noll^on ber bit> biibia aod) r)b(^erabc Möairt

xVv^ei^ fofort bie '^k*fd)aeibaafl, anb batb bari\af trat bci^S [Wh^c
nifi)rifd)e Möainc^iHUiw ,vna .Vtbentam über. Ajeteaa {}\n{\ -^

etUHi ,^ar Seit beö Maifert. C^(nabiav5 (40 a. &)x,) —> ia ba^
Vaab ibrer neiftinea -öeinrnt aab u^obate entmebcr in l^ubba

ober in xlerafcUeat, mo fie fid) iinf ber ^^(fra einen i^alnft ^e^

brtat batte. ^^fad) ^^atey (ief^ feiae Söbnc ia ,lernfo(em er-

.^iebea. Jl^äbreab ciacr- dnnj^croaot erancw fid) bie Möaiflia
lü^S SVobÜäteria bCi^ iilbi(d)en 'iNOlfe^, inbeai fie (betreibe nn^
^^lennptea aab [^-ei^ica aaci (Supern einfübrtc. lieber ber "^^forte

beci ieatpeto ftiftete fie eiaea nolbeaea l'end)ter, anf einer

rtolbenen Jajel lieft fie ben '?lb)d)nitt bc^ (^3efetjc^ über bie

(i'bebred)erin anbrinnen, nnb wa^ fonft nod) uon if)r er^äbtt

mirb. ^br Wrnbmaf, in bent and) bie nieten Minber bct^ x\iSi^te^>

beirtefel3t mnrben, i)ern(eid)t ber berübmte n^ied)ifd)e ^Keifeabc

i'aafaaiay aiit beat bec^ ^PuinfotaC' anb bebanptet, bie fteiaerae

lür babe ficf) infolne cinci? mnnberbaren a)?ecöani^aiai>

eiaamt iat ^iabre ,}a eiacr beftimattea ßeit ima fetbft ncöffnet

aab mieber (^eid)Ioffea. lieber beat (^rabe marea brei ^graati-
bea anrtebrad)t, bie iet3t vö{{'\(\ nerfd)a>n.abea fiab.

'Ä^ie foanaea 'ilUjramiben nad) ,lcrnfa(cm nnb nod) ^n

biefer fpäten Seit? S^iefe Sitte batte bie Möninin nemif^ nid)t

in ibren A^einmt rtcUuMit; benn bie iU)ramiben ftamnten nid)t

an!? 3lffi)rien, fonbera ani> ^^(enbPten. ^Mer aiaf)rfd)eialid) i)cd

fie fie iat baamlinea ^erafaleat feaaea ßderat nnb nl^ ^U'o=

fefntin übernommca. 2)aan atnf^ freitid) bic Sitte iat ^nben-
tnm fd)on tännft norbanben ßemefen fein, nab mir franea aaö,
ob nieUeid)t bie (Gräber bcr cinf)eiatifd)cn .^löni^c non v\ern=

falem ia i^rer äaf^erca Jfaöftattaan noa ?lc(ii)ptea f)er beciti*

ffafU n)orbea fiab*? Hat ^iefe i^-rane beantmorten an fönaen,
betrad)tea mir .ytaäc^ft bie .fiöairtjjflväber ia 9feai)pten, 93x)b(oi^

aab (^e^er So laerfmarbirt ei^ flia^t, erft anf biefein Ummen
aber ?(eöi)ptea, $()önifiea nab ^M)iliftäa ift eö ber SSJiffeafc^ft

netaaflca, meaißfteaj^ ba^ aftfaaiiaaiftifc^c flöniö^ötnb ber

Icbufltifc^'H S)i)noftic t>on 9:etafölem mit einioet ©ie^v^cit
nacftaauKifen; nni) erft tion !)ier au<^ \v\tb onr^ bic tafle beii^

öcfd)id)tlid)en SJ^tuibi^ßrabeiJ ßrtna m'rftänbfid).

2« S)ie ^finl^i^^täbet in Hc^^picn,
2)te ^na^tfac^c mar beat ^(efii)pter; bic yeid)e 511 fd^ütu'n,

meil er glanbtc, folanfle bcr Vcid)nant erhalten fei, Wnne ber
I^ote nocb meiterlcbem S^nrain batfamiertc er bcn loten ein,

barnnt ncrftecfte er b(i^ (VJrab nnb mad)ic feine Ceffnnnö fo nn*
anoännlid), mie aar atönlid). ^^a ber aUernltcften Seit, bie mir
fennen, mnrben cinfad) Steine 5a eiaent firoftea ^^aafea über
bem (^rabe öcfd)id)tet. ^)n ber Seit ber erften ilbniflc mirb
aai!^ beta reficltofca Steiabaafea eia fd)öaer "i^an an^ S^c(\qU
fteiaea tait feit(id) nbflcfcbränntea Ä^äabea, bcr immer firöftcrc

J^'ornten r.nnintmt, non ben iMrabern ^Waftaba, b, I). „''BmV',
genannt. Mbnift Sofer (nia 2050 u. (?bv.) tiirtnt mebrere
fotd)er ^^änfe übercinanber, eitte intmer fleincr alo bie anbere;
fo ift bie bente noc^ erf)a(teac „Sttifeapnramibe" bei Saffnra
entftanben. Taraac^ ift erft bie ''^i)ramibe rtCJi^orben babard),
baf^ bie Stnfea aiü^iülU tnarbeit; freilid) fiab fie nmtineOr
aaü^ Steiabtbcfea berrtcftellt aab aa riefcabaftcr f^ö^c rteftciöcrt,

bii? aa 146 Weter feafred;ter' 4)öbe, fo bah bie a^aae 'i'etery=

fird)e ia ^)ioai ^:UIat^ baria fiabea fbattte. S)ie brei firbfUea V^iy-

ramibeabaaer fiab dbeop^^, (^befreit aab ^Wnferinoi^ (nm-JHOO),
S)r;!5 Hihnt 'tU)ramibe ftammt uon ben (^)ried)cn, bie biefe Xeftf=
tttciler fo bcnantttcn, meil fie biefelbc ^l-ornt Ijattcn loic iOr^
f)eimifd)en „JÖeiaenfnc^en". llitter ibrer ^Witte rnbte ber Mbtiii^
in einem Steinfarrt; btird) bie ttiirtcbenren Steinmänbe ac-
fd)nt3t; ber enße (%na, ber non ber ^J^orbfeite iit bie attter^
iribifd>e (^rabfataater fübrte, mar tait oiclea (^raaitblbcfca in
ber fiaareid)ftea ÄUife nerftopft, ^^Iber bic (v^rabrönber, bie
bort tiaertnefUid)e ^Bcnte iHn'tntitcteti ntib nemif? atiri) fanben,
licfuMt fid) babard) nid)t abfd;rcrfeti, fo bai^ bic Mönirte anf ncnc
:lUitte( finiten tnitfiteit, am ibre foftbarett l'cid)ca an id)niHMK
Wit jeber i^nrniaibe mar eilt Xotentctnpel nerbnnbca, ino bctit

.siöaine mic eiitcm i^)oH geopfert iv.arbe.

Seit ciiva moo u. {Si)x. Heften fie fid) in beta ^^Mönirt^^Aräbev:^
trti" tueftlid) oott Ibebett, bem beatirtcn Vnffor, beifct.uMt, in
einer ennen, fd)a)er aitfiäanliduMt Sd)(iubt; bort marbett bie
Ci'innä'aiie aa bea (s5räberti forafältirt uerfterft anb anncribem
nod) bard) ^tkUiaifleti bemad)t. ^Iber |d;oti ttta 1100 bat eine
DiebCi^battbe, berea i.h'oacfmttea luir nod) befüuMi, eiaea Jeit
ber (^^5räber aitcsficplüabert; ba felbft bie ^^caiatea ttid)t inc()r

"

^tiuerliiffirt untren, fo blieb ber ^Hertiernaa aid)tc. anberec> ilbriit,

ah% eilt aenci^ ^H'rfted an fnd;ea. 2)ie ^Uhitaiett ber berübtatea
(i-roberer ^V^läftitta!?, aad) bc^ '^ebrncter^ ber .Ifraetiicn in
^^fcrtupten, ^Kamfci:^ 11., marbea bei Vic\d]t aacnieArabca, ac;i ner^
fieaelt, mit eiaeat ^t^rotofoü ocrfebeit anb a((c aitfammcn in
einem Zdy.i&jt bei 3)cr et-^^labari laieber ncrfd)arrt. 3)icc>ma(
mar bai^ ^^^erfterf beffer netuäbit; bean b(i<:!> (^)ebeitnaii^ blieb biv>

aata noriiiea :l)(cafd;eaaller netoabrt. '^Ieni)ptifd)e '^^auern
battea e^r* eatbecft, nab erft CiU fie noa bea /^rnnaofca bi^^btot
neprüneit marea, fonnte ec^ ibaea eittriffea locrben. ^itnt

5. ,\ali 1S81 itarbe bieo ialereffaatefte aller .siöairti^ördbei uon
^VcafetttaivOeataten neöffaet. ^TiMe itt naferea Iniien (lartcv itn

^^(aftran bevj Vorb (^araauott fed)t^ vVtbre lattn aad) einem
.stöairtoarabe iad;te aab jetu bci^> bcö Ibtitand)ataoa ftcfaubctt
bat, ift ja aai% beit Seitatinett nab Seitfd)rifteit aar (V^enüftc be^
fannt. ^^(ber in biefem Antue mar b(\v i^h(\b nod) ubltia anucv=
febrt, fo, mie c^^^ einft nefc^affea mar, eia aiterbörtev (sMücf, anb
bier b<^t taaa aata erftett :Wale nefebea, mcld)c aner.tnenlid)cti
3kid)tntacr bie '^(eiinpter ibreti totea Mbaiftcti tait ia^^ (4)rab

aa fiebea pftenea; aa .s[aaftmert freilid) fiab bic Zd)äi\L\ bie ba^S

drtt)ptifd)c ^Dhtfeata itt '^^erliit tiartef^br ciiii? berfelbca Seit,
aber noa beta .Siöttine (^cbttatoa, birnt, anettblid) nict mertnoKer,

8. S)ic Mönini^ftväbcr in «t)b(o!^,

53i)bUu\ in ber '^Mbel (sk^bal aab bcate aod) ^jeßeil ^^Mtaaat,
licrtt aörblid) oott '^^eirat itt ^^^töttitiea. '^3t)blü52^ nab :^ibel ift

bai>fe(be 'J^ort aab beaeid)act ba^ „'l^apicr"; beau „i^api)roo",
bci'!!» f)ä'tifinfte Sd)reibtaaterial ber altett Seit, tottrbe bort aa^
^^tem)ptctt eittficfübrt. 3)iefe Stabt tnar ber daaptbanbeU^
bafett an ber fi)rifd)eti Müfte, meil er oon bort nady bem Libanon
ninfi, mo()er bie ^^refii)pter, cbenfo mie bic aaberen ^^^ölfcr bcw
^^(Itertnmiv ibre Sebembölaer beao^en. ßbenfo berübmt ift

ec> bnrd) ben (S)ott netuorben, ber bort oerebrt totirbc nttb bcr
in bcr öanaen öried)ifd)en 'iMt nnter bem ^Jtataen '^(boaic^ be=
fau3tt loar, bc^ femitifd^en 3(bon, „ber *>err". Cr tnar ber ßie-

ließte „ber .^errin", ber *3aa(atb, bie ibm iäbrlid^ anfj^ ncnc
bcn Xob brachte; aber anö bem lobe crftanb er ttnnter wieber
an nenem ?eben, !Dcr rc^e 55erfebr, ber feit bem brüten
3:a^rtanfenb awtfc^en ^tjblo^ nnb JtcßMPten bcftanb, mar bte

.(
1^



(ML 4WL( ^A /-k-^uT (}x\A iTde tahn 6\\dim ir/2//v

e



«• i^ v'ti. I UtH

©c|d)i(f oclöft; er i(i)uf

imib. xiitMC ^aingaoc i)öt er ti u
j

öh: er ?d)uf in bcr S)oppeIfifi^:r l

bcftd)tiocn. Ift^cuna onhPDTtete neftein oui Dieie mim)r\u i U^^ujicf jc^ricb g>ert •» bcr ein fert bfflflbtcf

««^ncn ftHjt unb cr"nn"ei
«-»iittVJUClJl ^u

c

5

t

11

e

•t

>

)c

?r

ic

dl

lö

c-

r-

cr

1-

3511 öetm #fltt)alb$.
^-. ^.

Sßon !l;r. SB i l f) c I in Jt a 16 n.

es ift bcr Sflucf) ber grofecn SKönncr, bafe

fic burd) il)rc fcl)tDäd)fteii Sbeen bc annt

lücrben. 0octl)e, ©rf)iacr, »cctl)ooeu beflaötn

firi, «bcr bic «Populoritöt it)rcr ^»V^'^)^':."

inib bic SScrfennunfl tftrcr befteu SBcrfc. ©le

IcDr ärflrtc fid) oinjt äßcbcr, bofe fl^al».';/^'.^

Sieb botu Suiiflfcrnfrans bcn &rei|diii6

pot)ulör flcmad)t l)ntte. ®o erflcl)! es oud)

Oftmalb. Scbcrmann fennt fem mafeloluö

^ort: „hiermit crijffne id) ba§ moniftifd)e

Öal)rl)unbcrt", iebernmim fcnut bcii ..cncruc.

tifdien Snit^crntiö": „ißctöcube ferne encr-

fl c verwerte |ie" - eine plottc ^amhtot,

bic tüic eine ©eifeublaic fdjiDcrt «nb l)ol)l ijt.

ftöimtc man bnrc^ bcn ^tnwctö au^JolüK

ed)laflWörtcr bic Söcbcutung Cftoalbö

diaraftcrifiercn, fo btQd)C man bann b.n

Stab über feine sUcrfönhd)!cit. m tft fem

3iul)nt, bofe man tiefer fteicen mufe, nm tl)n

tDÜrbigen 3U lönnen. • _..• ^v..

Soll ber fttllcn Sßtffenfd^ft »alb«,
Ätoifdwn SRetorten «nb 3ttomtabenen, fubren

feine breiten »rüden in§ Se^cn Innouf.

Diefc 93iffcnfd)aft ift laiitloä nntcrirbifd) tDic

bie SBcilbcr, bic unter un§ üerfunfen unb »er-

fteinert fiiib unb tot erfd)cinen, Wabrenb tu

SBobrbeit «nfer öeben 9lüt)t ton btefcn

ftol)Ien, imb aOer Simfe, ber oB .^uUi't br

äBcIt burd)f<5rüöt, nu§ bicfem bunflcn «btein

acfd)Inflcn »irb. Hnf)örbar bammcrt boä

Äeer bcr Kärrner in ben ©rubcn; bunfcl unb

unaufföHig wie bcr ©tcin, ben fie forbern,

ift ibrc 2rnd)t unb ibr Äcbcn. aSer aber Iner

oben im Siebt bcntt bcr öcrfunfcncn mibtx

lücuu er ftolj imi „feiner" .«ultur \\>txp)l

ipenn er bie ©d)[otc raud)en, bic 3"fic raieu,

bic 2id)tcr bcr Stabt am Stbeiib mtfflamniea

fieöt, unb »enn er, bic ScI)aolid)feit bcr

9^cu8cit lobcnb, bic Weisung anbrc^t unb uiit

einem Rinnerbrucf feine ©obnuufl erlcitd)tet^

Unb bodi fliefit oQes ©lud bcr Xedmtf m.5

bcm bunflcn Strom bcr Äobicnflrnbcn. 2öir

empfangen cä nur auS dritter unb

üu§ »tciter $anb, ©o. tft cä jnit

ber aBtffenfd)aft ber ßaboratonen unb

bcr Söibliotbefen; fic liegen berftedt, bie

«cufterläben finb balb berabgeloffcn, fem

3)ri5l)nen bringt aiiä ibnen »Die au|

a)?afd)ineiil)aDen unb ;öafenftätten ; burd)

ibre ftincn 2;üren ift fein ffornmcn unb

C«Jcbcn inie in ben ^portalen eincS lid)tburd)-

flutetcn SBnrenbaufeS. ©tumni graben bic

.(Tnappcii beS (Sebnnfeii§ in ben @d)tid)ten bcr

®iffcnfd)aft. m\m »errät tbr SSerf unb

3Birfen. Slbcr bon l)icr ftrömt, genau Wie ous

ben ©riibcn ber SSergrcbiere, aUc a»ad)t bcS

yebenS ouf l)unbert ©trofecn in bte laute

SBelt. 5Cer Gbcmifer, bei bte funftlid)C aSoIle,

bcn fabrisicrten ^iamonten, ba^ f^nthetifcibe

eiwcife berftellen tüirb, bcr eines Zg^ej bte

fficit crfd)üttern tcirb burd) bic 9lQd)rid)t, er

rönne SWcl)I au§ ^ola bereiten, ouS Sitft 5Jab'

rung fd)üpfen, burd) eine «ßaftillc ein SKittag-

brot erfc^en — unb fo h)cit lütrb c§ fommen
— er bat CftftalbS arbeiten ftubicrt, bie

bicfcr im ftiUcn S"ftttut gcfd)affcn, er bat

au^ fetner „®d)ule ber (Il)emie" gelernt, fiel)

mit feiner „eicftrod)cinic" abgegeben unb

bat über feiner „ungemeinen ßbcniic' ge-

fcffen; unb tüäbrcnb er fid) burd) biefe

fUfftfd)en Seftrbüdicr btnburc^

arbeitete, bämmcrtcn bot ibm bte ^cgc ouf,

bte Ofttoalb au feinen epod&alcn erftnbungen

unb entbcdungen führten.

Dft)üalb§ SSerbienftc um bte biffcnf^aft-

im e^cmic finb biftortfd). ©eine SBcrfe

finb ©tanbarb SBorf«, unb fein 9Jame ftebt

neben ßtebig unb ©unfcn. Sie

3eit (gmil Sifd)(rg .inb 3IbberboIben§, Stont-

genö, Dan f^offö, 5«amfo»3§ unb CftrtalbS

Ujirb bei bcr 9lad)h)elt aB bie Ä l o f f t f b er

(£ I) c m i c in ainfeben fteften. ,
Cfth?alb ift

ber 58 c g r ü n b e r ber p I) ^ f t f a 1 1 f d) c n

ebcmic, ienes Gireiijcicbieteg AJmfd)cn

Gbcmic unb 5Pb)5ftf, bein bie ©rfdietnungen

bcr eieftriMtät, bcr Glcftroncn- unb Soncn-

lebrc, bc^ 9tabiuni§ unb bcr SWöntgcnftrablen

cmgcbörcn. (Sr bat ber mobernen Sebrc üon

bcn 0ärungScrfd)einungen, bcn ©iftwirfun«

gen unb biclen onbcren bod)bebeutenbenJSro.

/icffen eine naltt ©runbloge gegeben, v^bren

öuficrcn 9Hcbcrfd)log fanb bic ltiiffenfd)aft.

lid)c Sätigfcit OftJDalbS 1887 in bcr ©run.

bu]iG bcr „3eitfrf)rift für PböfifalifAe &t-

mie", ibre .<tri5nung burd) bit; bobe ©bte, fliS

crfter 3t u§ t au fd)profcffor Mit

®eittfd)lanb an bte .t>abarb - Umbcrfitat

aefonbt a» tocrbcn, unb ibrcii Stbfd)lufe burd)

bie böd)fte )üiffcufd)aftlid)c ?tu§aeid)nung, bie

einem ®terbad)en nufcrer 5lagc Äutcil »erben

fann, burd) bic SöcrleibuntJ bcS ^fobel»

preifcS im Snbre IWO.

Slbcr bic aBiffcnfd)aft bot 5»»ci '^'•"\e"'

fioiien, Sricfc imb 58reitc. 3)o§ gelb ber Xicfe

ift ba% Problem, fein iinaginürc§, im lln-

enblid)cii licgciibc§ Giibc bte Sobrbeit. »a§

^m bcr S3rcitc ift bie IßcraUocineincruna,

bie ^Popiilarificrung, fein ebenfo utoptfri)-

imaginäres 3iel bic allgemeine ©tbif.

i)lai) reid)ftcr ?(u§bcutc m bcr 3:iefc f uä).t

OftUjalb ia§, ®olb bcr SBiffcnfd)aft in bie

abreite anSauftrcucn. ©r fam äit bcr ^r-

fcniitni§, baf5 aücä Sffiiffcn ""r c»»«" ""'
f/'

baren Söcrt bcfitjt. „(Stnc Söiffenfdjaft uin

tbrer fclbft irnttcn gibt cö iiid)t, fonbern bie

S»iffcnfd)aft ift um uicnfd)Iid)cr 3njcde »lücn

ba. ebne bicfen ctbiftbcn Si'balt bliebe unfcr

a?crf ein tönciibel ©ra unb cmc fltngenbc

®d)ellc." aber bcr ©ei ft ber ®tffeiifd)aft,

ha^ bcglüdenbc ©cfübl besf Sorfd)en§, ber

(?rfenntni§, ba^ erbcbcnbe »ewufetiein, tni

Äampf gegen bte Süge a« fteben, rndbaltloä

ba^ 5alfd)c au Perbammen, ben Srrtum ob-

;<n)t)erfcn, bie eemcinfonie @ebnfud)t naa)

aSüahrbeit, bic bebingungölofc «tncrfennung

bc§ 0cfet!C§, bie ©olibarität oHcr gori*»»-

gen, fdjUefelid) bai gemeinfamc Btel einer

neuen einbcitlic^en, mit ben ©rgebniffen aller

2Biffcnfd)aften ftarnionifierenben ®cit'

anfd)auung, ba§ tft ba§ einaigartigc ©lud

unb Siel bcr SDäiffenidiaft. SKag einer

Stürmer groben ober (2d)crbcn fammeln, niog

er fid) mit bcm Safe bcä ffermot ober mit

ben aWonbfinftcrniffen bc§ Sabrcö 50'K) ab-

geben — tün§ tut'S? e i n 33anb unifd)lingt

fie aüe, e i n (Seift befcclt fic, fo ipic cm $ccr

einer 5Uarole gcbordjt, einen JJeiiib bc

fämpft, ein gciucinfameä «atcrianb Per-

I teibigt. Cftroalb ftrcift bcn ftorrcnjaonacr

bcr 5t;atfad)eiiforfd>ung ob unb »lyt'^öer^cp-

fünbcr bicfcS ©eiftcS ber Siffenfd)aft. Jftcid)

unb reif an grüAten beS 5BiffcnS, beloben

mit bcn 0eifteSfd)öt5en eiiicS rubmrcici)cn

SabrbunbertS, ftcHt er fid) nadi faft 40iabrtger

miife.nfd)aftlidf)eE ßaitfbabn bic 2?ben8.'

rmffinbc bicfen ©cift ber mobernen SBiffen-

?Ä bic 4cc bcr gcifligcn P31cid)bcit, J^rci-

)?ü u.^ S. ternationalitat in alle ®d,id)ten

bS »olfe.^ unb über oflc örenacn bcr

DJationcn ä" Perbreiten unb bic tbifff."'*^!'*'

lid) funbicrtc 9BeItanfd)aiiiiiig anr einbcitS.

religon bcr Sölfer a» "}'^^'\-^%T^
Suurträgcr fein. ®er bio og.fcbe In er-

rid)t mirb in bcn böberen .«laffcn cingefiibrt,

bic latciiilofcn ©d)ulcn »rerbcn als glcid)«

bircdSigt anm nnibcrfitötSftubium an-

nclaffcn, bn^^ einiöbrigcnciomcn »irb ab-

nefd äfft, baB StbtturienteneEomcn, biSbcr eine

?Si ic ber ?^ugenb, wirb a» einer Sormolitat

crnicbrigt, bcm popierncn ®rad)cn bcS

bciitfd)cii 9(iiffat5C§, werben Slctten angelegt.

3inc§ b«S ftiUe äßirfen »albS nnb ferner

t^efäbrtcn, bie unermnblid) in ^ort unb

©drift bcr unaeitgemöfeen Sugcnberatebung

„cue Scgc Weifen. Sic ^ngcnb l)at .ötc cm

aWüun uucnblid) Piel au bonfen, Piel für öc-

fd)cbencS, nod) mcbr für baS^, m^^ gcfd)cl)eu

^^Im bic 2i?itgliebSböbe beä „iWoniftcn.

bimbcS", nid)t bie Slbonnentenaabl, ^«
moniftifd)cn „©oniitagSprcbigtcii" u-

ed)ar bcr Gfpcrantolcfcr finb bic Jl

für bic erfolge bcr Oftwalbfd)cn ^btt.

finb öcgciiwartSerfdjeinunoen Wie tc

anbere unb nur SBclIcn im ©trom bcr o
$icr banbelt c§ fid) nid)t_ um »erciiiSf'

mb Slongrefeerfolge. GS i.ft gleiAguIttg.

man eine SBabrbeit im „!Koniftt,

^sabrbimbcrt" ober in bcr flegneri,

«8erciii§fd)rift beS „ÄepIcrbunbcS erfol

J.cbc Wiffciifd)afllid)e GrfcnntniS, Pon WcU

©cite fic and) fomme, rottet .einen

tum mf^, breitet 2id)t anS über ,em gelb,

biöbcr im Srngncbcl gelegen.

3)ic gciftige Uniocrfolitat Cftwolbs fm

ibren SluSbrnd in feinen «cftrebungen

bcn SntcrnationaliSmuS, fiir bie interna

nalc Ginbeit bcr S3iffcnfd)aftS- unb^anv

werte für bic internationale Swafi«, ©-

unb a«ünaeinlicit, GinbcitSporto m
Ginbcit§iprad)e. ÜKan fiJnnte bic).

ftrcbungcn \a als prafttfd}en SKoniSmr

acid)iicn. 'Cftwalb bot baS Sermogci

ihm burd) bcn üiobelpreiS anfiel, bieier

beS geiftigen gnternationaliSmuS ge-

burd) bie ©runbung tier. SBeltPctcr

I f

i

^il

•v25ie Sriicfe" bie er h^& fu.w c
nennf ^il \f*^\^^

-öo§ C55cl5irn ber SBcff"

fattonstarentSeT Cm,J'"^
^<?' -'^'"'

So^re bcr 5WiSr£ wif^''
'^''^'""fcier, im

S8od)en bor beffen ^,/S ^^'"/"•'^f^ 'W'iiüc

»beebeiyeftttiTbe,;??^''"'''^' '"" ^<'

§fabtt^cafct.
,<•

>«fe« Sornteit, bfc bcn Vnn 'lu i^^l^"\ ^^n

2«tb7, im "ü.,f d cTien föWrf ^""-f' öefagt

ßrtDorbeneit 5ölö«eti ber Är.'"^"!" '^"''Ö'"'

• in StumaU ber önlLbÄ,- ^^'^'l'
^"'^'"'

mxin beS föblicbe« w/rrf f' ^"' "»'n*
' nmaim mau dnls ufuZifi °

o??
^'^ *«rf^-

• f" fo%e SBimb t StfelillS ''^^"^^""»'elS.

>uftrte barf .non beimLlt ^^'^ß^^'^"^«.^»'

^08 bon ben 6c ben"? hV^"'""
"•'''* ^"f"'-

Soljence faBthfcrrtonrb; ' ?Jf"/" ''^erarifdiet

mmleit mutem mtL v"l*"«fl« m 6e-

£'?)«; ein ol^f©pWAU^t "Ä^''^^''^^^«
Center ber ^ahrif i^L c \r *^^«^ ^^\ hen

2uf%ie
, Mießt ein ^ffiS-: P^niQn ein

Piatttt untfieroehf « ' fm °^"^« ^sem*

f



»«•h IV ViV«v*. -

4

i
•

-7'

'<% »»"*»«^•—« ^ '"»'

« .
'

ftchwindigkeit
I r

4/'

str. 3d.

I'QS @cfüf|l eine§ 2rlumj)f)CS über einen

Seinb, ben man unter bem 2)rucf Ikarier unb
Qel)äuftct Satfarfien ben drbfeinb 5U nennen

ficf) l^Qttc ö^^ö^nen muffen; fonbern e§ be^

beutet n cf) nt e f) r bie innere ©rFiebung im
©ebenfen an bie aum erften ÜMale feit 3üf)r-

sehnten iiberlDaltigenb tDlrfforn gelDorbene

unb mm erften SMale feit ^al^rfiunberten

lüirffam fl e 6 I i e b e n e Ginißfeit ber Seut-
f(i)en. SBir feiern I)eute mefir ein geft ber

aSerbrüberung aU be§ ©iegeröefül^B.

^euittet^n
\i

3»W:
S^et alit fSttni^ (Sin Vornan auS ber

gron^ojen^cit t)on $anS 93unnnrbt.

Snm 60. ©rliurtStus SSil^eliit JOft<

'^'^eater uttb aWufIf.

^ iinti 5l8iffenf(l)a^

!5er nlfe "gSeiitö.

Gin Woman ou5 ber granjofenaeit
pon § ans Song arbt.

.
•; idla(^btnd bcrBoten.)

(gortfcfeunflO

'^afitenb ficf) grife auf bem SRofenfefte au
iteren fudjte, fafeen bie ©einen unb
merbonf um ben ninben ßaffeetifcf% aB
3Ba(i)tmeifter mit atoei ©enbarmen ein-

unb fragte, ob F)ier i)ente ein <Bad au§
i angefommen fei. „2!8a§ qel)i ®ud) ber

'

fxu^ 2BefeI an?" antwortete untnirfd) ber

Kn^. 2)er SBadötmeifter entgegnete:

.t im§ fef)r biel an, 3ei9t xtjn un^, lüir

fd^on feüen!" SIB 23ern^ fid} ftart-

ireigerte, blinzelten fic^ bie $üter be§

3 liftig on, \u\b ber SBaifttmetHer ful)r

,,SBenn ^ör un§ ben ©atf nidf)t fret-

^etgt, fo lüerben tüir \i)n \d)on finben.''

»^^te {idö m ieine ßameraben; ^^ctj

©eDöfferung fd^orenr^eife bor bem 2?üteu ber

(JÖriftlidöen ©ieger nad) 2f)ra5ien unb Äleln^

aficn flüchtet. S)ie mittelalterlid^e unb neuere

0tfdf)icf)te be§ Sanbe§ er{)artct blefe 2atfad}e

in jeber SBelfe. Sie Unteriodöung ber niü^e*

bonifd)en ©lamenftämme burdö bie 93uIgQren

bonjog fi(f) fcf)on im 9. 3a]^rf)unbert: ber bc^

rüfimte flaifer ©t)meon errlditete bomais ein

butgarifd^es {Reid), ba§ ganj Serbien um-
faßte unb bem felbft 93t)äan5 tributt)fti(f)tig

tvax, unb fd|on feine SJadifoIger erlangten bie

imuunaien ^

erfolgen t

be§ ©erbw i

mc^ ba§^

bie l^eutige

•^4i|C||ioneUen UebergeiDidite

ben ©eloel^ bon ber ©tärle

^n toelten ©ebieten.

5eigt nur m beutlid^, ba^

Gntfd)eibtmg ber ma^e-

bonifd)en ^rojefefad^e nld)t$ toeniger aU
glüdflid) ift mb in feiner SBeife einen

bauernben grieben berfprld^t. @rledf|cnlanb

unb melir nod^ Serbien loerben Ferren um^
fangreid)er maaebonifd)er SanbeStetle loer-

ben, bie als SBiege bulgarlfdier Äultur an-

aufef)cn finb unb nod^ f)eute bcmentfpredienb

leiiliu^pumie auf oem Joooeu oer gegen*

roartlg nodf) felbftSnbigen ©taatengebllbe 5u

berfd)affen. SJJejifo ift ben 9torbameri!anern

begreif(id)erloeife g^ns befonbers berbad)tig

aU amerifanif(i)es GinfoQStor ber gelben

Maffe. Qn unfcrer 3^it t|at ^ajjan nid)t nur

feine Ginmanberer in baS £anb gefdöidt,

fonbern aud^ tüieberl^olt 93erfud)e gemadE)t,

mejüanifd^e $5fen als ©tü^btmfte ber Jaba-

nifdfien glotte ju paarten, SBer min es ben

Bereinigten Staaten berbenfen, tt)enn unter

fold^en Umftänben bas natürIldE)e Streben

h?erbe bem ßommiffar berid^ten, ba^ man fidö

njetgert. (Sorgt ^\)y bafüc, bafe feiner bie

(Stnhe berläfet, bi§ iä) toieber I)ier bin" „Slber

aSater/' rief §afob ängftlid), „m^n ba^ alteg?

SdE) tvxü mit it)nen get)en/' S)er Sllte

murmelte ettoaS t)on unerhörter @cE)nüfteIei,

unb ^alob führte bie ©enbarmen auf bie

'2)iele, n:)0 fie ben Sadt öffneten.

Sie tüüölten mit ben gäuften aiDifd^cn ben

S?örnern f)erum unb l^olten nadö einigem

(Bud)cu 5n)ei $ädfd)en l&etbor. 2)ann fef)rten

fie mit bröfinenbcm Sdörilt m bie ©ttvbe au-

rüdf, riffen bie ^üßen ab, f)ielten bem alten

S>ern§ einen Stoß gebrudfter S3Iöttec unter

bie 9iafe unb brüllten ßöl^nifd): ,,®abon Uiifet

^1)1 n)of)I ntdjt§, tool&I gar nicf)t§, 1^, Sllter!

ßein äBunber, bofe Sf)t unS ben (^ad nid)t

aeigen n)oIItet!"

2)er alte Sern§ nal^m einen S^tW/ IciS xfjn,

unb eine bimf (e ^luttoeHe crgoft fid) über fein

faltenreiche^ @e^icöt bi§ tief l&inein in ben
'iJfladen, „"^a^ ift eine gana infame ^ii^nt-

ferei!" rief er, am ganaen ßeibc aitternb. ®er
Sßad^tmeifter entgegnete mit überlegenem
Särf)eln: „2)ie infame Sd)urferci ift un§ fc^on

längft befannt, glir feib bi^rmit t^erljaftet/'

Sa ftanb ©f^rmcrbonf auf un^ fagte:

„^a^i ab, bier mufe ein gana bebaueclirf)er

Srrtum borlicgen. Sern» ift unfd)ulb'i6. &et)t

ßeim unb fagt Garem ^ommiffar, bafe auf
S3ern§ $of nur ebrlidie SKenfdien toonncn, bie

ba^ 2\ä)i ntd)t au fdieuen braud)Gn." ^^ie

©enbarmen liefen fid) jebod) auf niditf> ein.

,,@ut/' entgegnete ©ermerbonf, „fo Jpcrbe id)

felbft mit i^m fpredien/' S)er 3Bad)tmeifter

anttDortete: „Igd) tjanblc ber ?snftruftion ge-

mäfe unb bringe 93ern^^ fofort in^i ©efängni^,
ba id) ben läugft gebegten 3?erbad)t bcftätigt

gefunben bcibc. ^ni) ift ber S'ornmiffgr beute

nid^t au ^aufe.'' >,!gdö mufe ibn f})red^n, unb
h:)enn e§ im Slanafalon ift/' erJDiberte @er-
merbonf unb folgte ben ©enbarmen, bie ben

Snten in ibre 3Witte nabmen.
Sn ber ©tube bcrrfdfitc grofeeS SBel^flagen.

Safob toeinte, unb bie flinber h)einten, unb
Seel öffnete ba^ genfter unb rief ben S)abon-

eilenben nadi: „SBenn ^br mir ben nid&t beil

tviebev bringt, fo foHt S^r nod) bie a3eel

fennen lernen!" ©ie tnarf ba^ Sanfter gu
unb liefe ben 5tränen freien Sauf.

©ermerbonf begab fid^ gerabcn SBegS in bie

SBobnung beS ßommiffarS. 2)ort tourbe ibnt

gefagt, ber ®err ßommiffar fei auf bem
Slofcnfefte unb für niemanben au fbredien."

©ermerbonf ging in ben Jtanafaal unb falb/

tvxe ber @efud)te mit S)ina tanate. 8tl§ ber

Jlana a« Gube loar, begrüßte er tbn unb
fagte, ob er xtjn für einige SWinuten allein

fpredf)en fönne. „^n toeld&er Sfngelegenbeit?

„G§ banbelt fid^ um meinen greunb SSernS.

SBebor ber Äommiffar antwortete, hjurbe er

ßerau^gerufen, ber $err SBad^tmeifter loünfd^
il^n au f:|3red)en. _ -

*
•

^ad) einer SBetle fer)rte er aurüdf, führte
©ermerbonf in§ ^ebenaimmer unb fagte mit
fd)neibiger Stimme: ,,@ott fei Sanf, bafe ber

alteJBerräter enblidi entlarbt ift! SBeiter babe
id) &nä) in ber 5lngelegenf)eit ni(^t§ au
fagen!" Gr madf)tc ^^ebrt unb liefe ben 3Kaire

au fic^ bitten.

S^cr .^ommiffar rebete Ieibenfd)aftltd) auf
ifm ein unb tnie^ bin unb niieber mit feinen

Sud)§augen auf ©ermerbonf. ^ann ging er

n^ieber in ben ianafaal, unb al^ fid) ©ermer-
bonf iöm tüieber aun)anbte, rief er iftm ber-

äd)tlidi au: „dla, ma$ toollt ^br fefet nodi?"
3)ann entfernte er fid) unb unteröielt fid) mit
^irfing*

//

//

StlS grife beintfelbrte, eraäblte ibm S3eel baS
Ereignis beS 5lageö unb fd^lofe mit ben SBor-

ten: „Unterbeffen treibft ®u ®idf) im SaH-
faal berum unb amüfierft 2)idE) mit biefem
fdöled&ten SSolf ! SBie foH ba^ cnben?"

J^riö U5ar erfd^üttert. Dbfc^on er flar bar-

über toar, bafe feine 3fnn)cfenbeit an bem ßauf
ber Singe nidbtS geänbert 'i)aben tviivbe, tvat

ibm bodö ber ©ebanfe quälenb, bafe er fii^ ge-

rabe in ber Seit, ba fid) ba^ gurdbtbare ange-
tragen, an einem franaöfifd^en 3?ationalfefte

beteiligt batte. Stoat tvav audj er t)on ber

Unfd}ulb beS ©rofebaterS überzeugt. STber er

b'erbcblte fid^ bodb nidbt i>cxi \^pn mandber
Sonb^mann auf Sd^einbeineife bin bon ben

. Stanaofen berurteilt loorben tvat*

Slm näd)ften SKorgen teilte ©ermerbonf
ba^ GrgebntS feiner 93emül)ungen feinen\

greunben ten SJofd) unb 5Dongmann mit,

unb einige 5Cage fpäter fubren aEe brci mit
ber 5l?oft nad) ^lebe.

SDer Hnter).iräfeft toar in geretater Stim-'
mung unb fagte, er fönnte in ber Sfngelegen-

bcit nidbtS mebr tun, ba SernS fd}on in ba^
innere beS SanbeS abgeführt toorben fei.

2IlS aber bie brei greunbe immer tnieber bie

Itnfd^ulb beS SSerbafteten / beteujerten unb
fagten, eS muffe ein SSerfeben ober aber eine

gana gemeine Spifebüberei borliegen, unb
als fie tpeiter auf .^irfing 5Xnf^ielungen
mad)ten, fübrte ber ^rafeft feinen greunb
ins 9Zebenaimmer, reid)te ibm bie $anb unb
fagte: „©ermerbonf, bie ^ZQd)e ift äufeerft

Iieifel, felbft bann, trenn 5PernS unfdiulbtg

ift, ba er bereits einiges auf bem iSerbbola

fiat. Unb bie ganae Unrube im 3lmte 2)ong-
fort bat un^ aubiet Sd)erGreten gemad^t.
Wlan ift aufs äufeerfte gereift. Sod) toir

fennen mß* ©ermerbonf, bift S)u. imftanbe.
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ih auch in den Osten eindrangen, verschafften auch hier

ih Assimilation, dem Kampfe uin die bürgerliche Oleich-

brechtimiu^ und so^^ar den bewährten Methoden der

Stlbstvcrku^imn^ Eingjui^. (Die Periode zwischen 1800

bll 1880.) Aber kaum faßte die icultureile Krise in

den tieferen Schichten der Oeaellschaft festen FulJ,

ais die Reaktioii der Jahne 1881 1W5 mit ihren mittel-

alterlichen VerfoljTun^en und Pio|(Jx>inschrecken ausbrach.
Die Schlä^H' ha|>:dten auf den östlichen ivern der Juden-
hcit in einem Monnente "nieder, als einerseits in der

dichtesten Masse der Hevölkerunu der alte Vorrat an
nationaler Energie noch nicht versitzt war, anderer-

seits an den intellii^entcn Spitzen der Oesellschaft sich

ein gewisses Quantum neuer sozialer Energie an-

sanunelte, tlie /u einem Kanipfc mn die Freiheit drängte.

I>ie Verbiudimg dieser beiden Elemente rief eine kom^
l>li/iertere Form des Daseinskamijifes ins Leben, als es

im Westen der Fall war: die nationale Frei-
heitsbewegung.

Die neue Bewegung fiel in zwei Richtungen aus-

t'inaiider: Die eine ist auf die Ausscheidung der

Judeiiheil oder eines Teiles derselben aius der Welt der

l>iasj>(iia /.iiMi Zwecke einer Reorganisation auf auto-

nomer ürmullage gerichtet (Ziomsni'us, Territorialismus);

die andere, die eine derartige Ausscheidung in einem

Maße, das tiihig wäre, das ganze Leben der Nation zu
beeinflussen, *für undurchführbar hält, strebt auf dem
Wege eines gleichzeitigen Kaiiiples um bürgerliche und
nationale Rechte in jedem Lande eine national-
kulturelle Wiederbelebung des jüdischen

Volkes in der Diaspora an. Die Vertreter der beiden

Richtungen sind sich darin einig, daß die Juden den
Kampf um ihre Freiheit nicht als Partikcichen fremder
nationaler Organismen, sondern als Teile einer geschicht-

lich einheitlichen jüdischen Nation auszufechten haben.

Im Momeiue der russischen Revolution des Jahres 1005,

als der Kampf um die Enian/i|>ation von der Mehrheit
der jiklischen p )litischen Partri'U unicr jüdisch-n »tionaler

Flagge geführt wurde, fanden diese Bestrebung^cn in

bestimmten politischen Losimgen ihren \x)llen Ausdruck.

Wenn diese ganze Freiheitsbewegung durch die fatalen

Bedingungtn der russischen Wirklichkeit uicht cliesen

schweren Stoß erlitten hätte, so wären wir Zeugen
einer dritten ,,Eman/i|vition**, der russischen, geworden,

einer Emanzipation, die nicht unter einem russisch-

natir;n:'liMi Deckmantel, sondern Millionen russischer

Hürgi-r jüdisdier N a t i o n a I i t ä t dargeboten worden
wäre. Aber das Schicksal wollte es, daß der Moment
dieser tiritten Emanzipation hinausgesch<oben, und einer

neuen grausamen Reaktion der Weg geebnet wurde.

Die innere Krise hat sich jed(X*h vollzogen. Der
kiilrurelk Flinfluß des jüdischen Westens auf den Osten

machte gegen das Ende des Zeitalters dem entgegen-

gesetzten Einfluß des Ostens auf den Westen Platz;

die assimilatorische Strömmng überläßt nach und nach
<.Wv nationalen in ihrer modernen Gestalt die Führung;
die erstere war typisdi für das IQ., die letztere ver-

spricht es fiir das 20. Jahrhundert zu werden.

H. St. Chamberlain
(Eine C h a r a k t e r i s t i L)

Von F r i t z K a h n. i
,

Die Armada, unier deren papiernen Segeln der mo-
derne Kreuz/ug gegen die Juden geführt wird, sind

die Sciiritien lioustori Stewart Chamberlains, die allein

in Deutschland in aimähernd einer Million Exemplaam
verbreitet sind. „r>ie OruiKllagen des IQ. Jahrhunderts'*
gehören trotz ihres erheblichen Umfangs und ihres

wisscnseliafihclieiv Anflugs zu den gelesensten Büdiemi
der Zeit, sind in fast alle KulturspradK'n übersetzt und'

haben mich ihrem beispiellosen Erlolg in der Oelehrten-

uelt durch besondere Volksausgaben ihre Verbreitung^

luiter den Massen Europas gefunden. Sie waren Lieb-

lingsbücher des früheren Kaisers, der den Verfasser
in seiiK'ii Freundeskreis hinein/x>g uiiid sein Werk mit
\^>rliebe zu (ieschenkzwecken verwandte. Es wurde auf
seine Anireguiig ein besojidcrer Fonds gegründet, aus
dessen Mitteln die „(irundlagen" an Bibliotheken, Schulen.

iiiid VereiiK^ abgegeben wurden ' alles in allem ein

Frfolg, zu dem man, wenn audi nidit das deutsche
Volk, so doch di^n Verfasser und Verlegner beglückwün-
schen muß. Chaniiberlains Buch ist in einem brillanteiii

Stil gescbrieix'n, gläikzt in allen Farben eines vielseiiti||r

gesch'lifleneiv Intellekts und ist vom Feuer eines Icb-

hallen 1 eniperanients /ilurchglüht. Seine faszinierende
Wirkung auf die unkritischen Köpfe der Flalb-, Viertel-

und Achteilgebikieten ist beg-reiflich und begründet
Qiamberlaimis Stimme besitzt in den Kreisen der ge-

krontei» und lungekrönten Ignoranten den Klang des

Meisterwortes. Autos epha! und halb Europa jubelt

frenetischen Beifall.

Qiamberkiin ist ein hochbegabter, mit allen Waffen
des geistigcii Kampfes trefflich genisteter, ebenso phan-
tastischer wie fanatischer Gegner, ein lk>sko-Biati-Kanin,-

Alles, der der Welt das Unnatürlichste natürlich, dar
l)nwahirschei.nl ichste wahrscheinlich und das Uin-

nioralisdiste moralisch ersdieinen läßt. Ein großer
1 lypiDotiseur, (der nicht nur die Schar seiner williigen,

flörer spielend in seinen Bainn zieht, sondern - und dias

sein stärkster Triumph — selbst den widerstreben-
k Oegner, dais Opfer, das er iälhmen will — den
den. In Folio kommt der Baiud auf den Sohireibitisch

s (ielelirten, in Lu.vus und Leinen fliegt er auf den
eetisch des ästhetischen Salons — wer kann vermuten,

<laH er Pamphlet ist? Fast mit dem Gefühl dies Stolzes

»ieht der Jlude hier das ProiWem seiner Rasse von „ersten
orschern wissenschaftlich behandelt", und wenn er

anst beileibe auch nie ein Buch, das über Juden spridit,

in die Hände niiamt, so greift, ei doch zu diesem.
ChamberlaiiKs „Qruridlagcn'* sind füir die Mehrzahl der
Jude« das einzi^ge Buch, das sie über Rassenstellungi

uitid Kulturgeschidite ihires VoUces gelesen. Adi, die
Betrog'enen! Ihnen ei^eht es wie den Reisenden dies

Hauffsdien Mäirchens, die nachts in eine Heilberge £u
treten meinen -und des Morgens gewahr werden, daH
sie in eine Räubertiöhle geraten. Wie in den dipioinatj'-

schcii Noten glaubt man einen Bündlni«(birief zu lesen imd
hält eine Kriegserklärung in dien nünden. Mir dem
Ausd'ruck vorzüifliehster Hodiaditung und aufrichtigsten

Wohlwollen« empfäng-t man sein Todiesurteil. Ratten-

futter. Es sdimeckt süß, aber im' Bauch beginnt es

zu gären und zerreißt die Qedärme. Nicht Worte
klingen ins Ohr, Bilsenkraut träufelt ein tückischer

Ucberlister semieni Opfer in den Körper. Und eirt

moralisches Siechtum fällt es an, von dem es keine

andere Erlösung gibt als Selbstmord, den Rassenselbst-

nvbrd:- die Taufe. Und wie mit allen Giften ist's auch
mit dieser Autointoxikation: den Besten fäMt es am
heftigsten aiK Je empfindlicher uiul empfänglicher das
Merz, um so stärker wird es getiroffen. Wie eine

Pest g-rassiert die Rassenseuche unter der Jugend uiid

rafft die Blüte des Nachwuchses hini Ein einziges

Beiispiiel: Weininger, un/wei'fclliaft eine der glänzend-

sten Erscheinuiiigen der jiuingen (ieneration: ein Meteor,

am Himmel aufgieflammt uind tiaim zerslifvben in der
trüben Aünosphärc des Rassenantisemitismus. Ganz im
Baiifve Chamberlainscher Lehren zerfleischt dieser Apo-
stat ii» wütendem Haß gegen „die Sündie in sich**

sein eigenes Ich. In dem Kapitel über das Judentulm
in dem, man kann sagen, monuimentalen Werk des eben
Zwanzigjährigen ,über „Oeschlecht und Charakter'* —
wohl das bedeutemiste Dokument pathologischer Früh-

reife in der ganzen Weltliteratur vollzieht sich vor

den Augen des Lesers eine geistige Exhibition, die inj

ihrer Schamlosigkeit nur durch eine moralische Olelchr

gewichtsstörung schwersten Grades erklärlich ist. Nach-
dem der Verfasser sich' eüigangs ausdrücklich selbst als

Jude bekannt, schreibt er: „So wenig, wie es üi WWc-
lichkeit eine „Würde der Frauen'* g-ibt, so uiiniögUdi

ist die Vorstellung eiives jüdischen „g-entleman". I>em
echten Juden gebricht es an jener inneren Vornehmheit,

welche Würde des eigenen und Achtung des fremden
Ich zur Folge hat, . . . Der echte Jude hat wie das
Weib kein Ich und darum auch keinen Eigenwert ... i

Was dem Weibe wie dem Juden durchaus abgeht,

das ist Größe, Größe in irgeiüdwelcher Hiusidit, über-

ragende Sieger im Moralischen, gfroßzügige Diener de»
Antiimoralischen .... Ik'r absolute Jude ist seelen-

los ... . Der jüdische Monotheismus hat mit echtem
Glauben an Gott nichts, gar nichts zu tun, er ist vieK

mehr seine Negation, der Afterdienst de^ wahren
Dienstes unter dem guten Prüizip.... Hier ist k. ine

keligion aus reiner Vernunft; eher ein Altweibergiaub<'

aus scbnuitzi\ger Angst... Dem'' niederen Leben ganz
zugewafKlt, hat er kein Bedürfnis luich der persönlichen

Fortexistenz: es fehlt ihm das wahre, luvveränderliche,

metaphysische Sem., e/r hat keiiveii Teiil am höheren'

ewigen Leben.... Der judo hält nie wirklich etwas
für echt und uimmslößlich, für heilig und unverletzbar.

Darum ist er iiberall frivol .... Christeatum ist h(>heres

Heldeivtum; der Jude aber ist nie einheitlich und ganz.

Darum eben ist der Jude feige, und' der Heros sein

äußerster Gegicn|>ol."

Man kann sich ausmalen, mit welch ausführlichem
Behagen die politischen Anthix)pologen die durch num-
mehr 1<) Auflagen ebenfalls in alle Welt verbreitete
Selbstkritik dieses modernen Pfefferkorn« zitieren! Wäre
Weininger eine Einzelerscheinung, so wäre er nur ein
interessanter Fall von psycho-pathok>gischem Interesse.
Aber Weininger ist ein Typus! Weininger ist nur der
zu eiiver traurigen. Bc-rühmtheit gelangte Repräsentant
ei/KT ganzen Richtung, die Chamberlain im modernen
Judentum hochgezogien oder besser gesagt, entwurzelt hat.

Vor der Erscheinung eines Mannes, der einen der-
artig faszinieretvden Eindruck auf das junge Geschlecht
seijwr Feinde auszuüben versteht, müßte man selbst
als Gegner Achtung empfinden Bertran de Born!
Hier aber wirbt am Agitator unter dem Visüer der
Wissenschaftlichkeit für eine dunkle Tendenz; hier lockt
am großer Kijiderverfüihrer, der virtuos auf der Flöte
der Gelehrsamkeit zu spielen weiß, wie der Ratte»-
fänger zu Hameln, seine harmlosen Opfer ins Wasser,
indem er ihr Vertrauen auf die Gerechtigkeit der Wissenr
Schaft und die Heiligkeit der "Wahrheit mißbraucht
Man hätte nicht nötig, auch nur eine Zeile von diesem
Manne zu lesen, unn ihn zu richten; Leben und Leu^-

mund sprechen ihr Urteil über diesen schon verdächtig
populären ModelieWing der Zeit. Ist es am Platz,

einem Manne, der ^,der unvergleichlichen und durchaus
eigenartigen germanischen Treue" in seiinen Büchern
Fleldenlieder singt und selbst als der Sohn eines eng-
lischen Admirals in Deutschland während des Kriegi's
an der Spitze der spezifisch england-feiiidlidien f-Yesüe

starKl und, nachd,em er noch keine sechs Monate seine
englische Nationalität aufgegeben hatte, sein bishcri|ges

Vaterland „^in Nes* von Hehlern, Heuchlern, Lügtiern
und FalschspleJern" nannte - ist es am Platze, einen
solchen desultor patriae die Juden, die der Welt seit

drei Jahrtausenden das einzigartige Beispiel nationaler
Treue gaben, ein „BastardVolk*' nenjien zu lassen, das'
seine Entstehung einem „bhrt&chänderisdien Verbrechen
gegen die Natur* verdankt? Soll: inan> einem Manne
aus dem Hause Wagner, das der Welt das häßlich
Beispiel moralischer Zerrüttung gegeben hat, das i«

Namen eines Genies befleckte, die Qualifikation e

daiS Sittengeaetz der Juden als ein „düekt ver
sches Attentat auf alle Völker der Erde"
selber als ,yewien offenen oder versteckt-
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anderen AViivchcii", aU „eine Ciofahr für jede Kultier"

m be/eklwK'H? Darf man bei einem' ManiK', der üIhm

eine d<.*r i^eisli!,^ führemicn und, wie der (iajii.L«" der Oe-

schirhte bewies, (xylitiseh weitsichti^^slea ZL'iluivgt'n

neiilMhIaiiids die schinählithsterv Verlriunuluii;:'. ii aus-

streute, tiw die er nadi dem Urleil des ( iemhtshofes

„nicht deiv Schein eines Ik*weii<ies eriwinj^eii koiuite'S

darf man bei eiiK'iu y^oklieni Manne lx>na fides an-

nchnicu, wenn er aller historischen Wahrheit /uni Trotz

das JU'dentuni als eiivefi Herd hc/eiihnet, „aus dem
semitisch'' lM<(ik'ra.ii/ Jahrtausen,di.' lan^,^ allem Ldelsten

/um I'liulie. dem Clwistentum zur ewij.i:eiv Sclumaeh,

sich wie ein (lift über die Hrde erü-klien sollte'*,

wem» er „ohne den Schein eirRS heweises erbriiiiigeii

/u kuMiuii" <lcn Juden den „Lehmiv'ister ailler lutole-

ra.n/, alles t ilauheiiisfanafismus, alles MK»r<lens um der

Relijiior» willen" nennt, „der an die I hildsamkei't iinnucr

nur dann appcllii-rte, wenn er sieh bedrückt fühlti', sie

selbst jedocli niemai's übte noch üheii diu'fte, denn sein

Gesetz vertvot es ilim imd^ verbietet es ihm aauh heute

und nior^ivrv.'' Soll man einem Mann, der »cm
eigenes Volk so \veni;v kennt, dalJ er U)I5, als England

liebernd dei» Kriey betrieb, in IX'Ufcsehiland die Ansicht

verbreitete, ,,in lini^iand denkt weder Herr nocii Haner,

weder Kaufmann, n*)ch Ar/t, noch Anwalt, noch hr-

n,i!7tcr tiaran, Nirli ain Kriej^'e /u beteilii.ijen oder seine

Söhne dafür hin/ui)^'elx'n" soll man einen solchen

.".lebt Keüner, s^)ndern Nichtkcnncr der llistorl'C als

litlcrpreKii j.uf dem dunklen (i.biet der Vorj^e schichte

lsr;uls anerkemien? Soll man einem Mann, den der l^iü-

y;ra|vh (iobine.nis (iffentlich /^efra-j^t bat, „ob es n^cntlc-

manlike wäre, dall ('.hiiiilxMiain der fraii/ösischen

(Juelle s<,'ines unverdienten Kubnies ka.UMi aiuh-rs als

mit den verachilicbsten Anisdriicken unter i^rclxii MiH-

verstündiiissen oik'r t'ntstelluni^en j^edenkt". soll man
einem also oftVnilicii als IMa;;iator j^ebrandinarkten Manne
(Ünulven -.henken, weiui er d.'ui ihm verhauten Volk

den j^leiclu'ii Vorwurf maclit und hebauptet, dali alles

(irolie. das dem SchoU des Judentmus entsprossen,

nicht l:iyep;sclui|)fnn<.j, sondern imr lintk'liniin;^ und (ier-

manci!lei>tuti.!4 warv? Soll ein Volk vor der ke/ension

e'iu's Mannes, der 1015 von Hetlunann llotlwe;^ sai4te;

„nie beiden Reden d>s edlen R«icb;skan/Iers sind in

ihrer unrlielori^rhen Schlichtheit utiveri^än^Iichj fioku-

nicnic' und ik-iiselben Helliinann lioüwci^ nacl» seinem

Kan/lersiU'!/ ,,deii iwi{,^lüekselij^rsten Staatsmann, von dem
die Welri.',escliiclitc zu berichten weiM** {genannt hat. soll

ein Kulturvolk wie das jüdische vor der Kritik vin^s

solcbeiv Sci^i'bichters umi Witull;iny;ers der öffentlichen

Meinmvj: ^eine ^'rölUen (leister aus der Liste der Menseh-
heitsj^eniiTi streichen und zufrieden sein, ^emäli setner

Wcrtschät/unji[ an Spinoza einen kl'Ui^en Hocher und
ai Meine einen talentvollen Hänkelsän^e-r /u besitzen?

hiese bionrapbischen Notizen lassen wenii^ Ver-

trauen aufkommen /n den TenJenzen \md Metb(Klen

des n.innerniL'ers der ( iermaiKfidieorie imd seiner Lehre

von der kassennnndcrwerii|>keit der Juden. Aber die

(lereihti.Likeil kennt nicht i\<:i\ Tater, sondeni nur die

Tat, nicht den Theoieliker, sondern nur die The-ori'e.

(Der WiderleL;uni( dieser Theorie dient das Buch

„l>ie Juden als Rasse und K u 1 t u r \ o 1 k",

dem diese Charakteristik entnommen ist. [W^'elt-Verla^^l.

Es zeichnet sich durch seinen lebendi^^ani Stil elxnisa

aus, wie durch die wissenseh;»ftliclie F uiidierun^^

seiner ikweisführuni;,)

Kleine Nachrichten '

Juristenkonferenz. Nach der Hesetzun;^^ Palästinas

dmc!» die Ln,:;lander hat das Palastinaamt spezielle jü-

tnsch-- I liedensLjeiielite cin;4e^et/t, lüe zuai Teil schon
wahrend der turkiNchen 'Herrschaft existiert haben, aber

\on I.jenial Pascha aufgelöst worden sind. Schon
tiamals wiMclen einzelne Stimnuii laut, vlie behaupteUNi,

dalt die Zeit der judisclieii Iriedeiis^erichte Viirüber

wiiie. Tiützdem haben sie sich bewährt, uml ihre Zahl

bar sich ineli der Entsehekiim;.j von San Rem.)
imd der Erneniinm,' Sir Herbert Samuels wesentlicli

veri^rolfert. I'm /,u dieser jetzt akut yewi)rdeneii Era^.'e

<ler A ufrechterhaltmi.:; der LriedensLjerichte StelhniiJ zu

nehmen, fand, wie „Haarez'* mitteilt, am 2'). Juli in

Jeiusalein eine Tai^un;,^ jüdischer Rechtsanwälte unter

Heuili;4nn^( jüdisilier Richter, Verireter des Waad-Has-
mam und Waad-Hazirim (Dt. Ruppin), Vertreter der Lei-

tuni4 der Eriodens^^crichte statt. Leiier der Versammlung;
war Dr. Thon. Herr Daniel Auster referieite über
<iie räti;dveit der Enedensi^erichtv und das Verhältnis

<ler Re;:iierimi,'^ /u denselben. Ciei^enw.irtii,^ bestehen im
Lande IW Lnedens;:je richte, die durchschinttlieb itK) (ie-

nchtsurteile numatlieli fällen. Alle Diskussionsreilner be-

tonten die WiLhti.L;keü der Aufrechterhaltunu: der
Eriedensjrerichte, nachdem ihnen die Hevölkeriuij.j grobes
Vertrauen entj^e^enbrin^e. Es wurde betont, dali das
(ieruhtsweseii im (Jeiste des altefi jüdischen Ciesetzes

;j;eleitct werden soll. In den weiteren Debatten wurde
die Meiiiuiiij: jj^eäullert, dab die «.»rolle Mehrheit der
Versanuneltiii in der EntwickluiiLJ der Eriedens;^ferichte

eine Notwendigkeit sn-lit, aber gleichzeitig auch eine

rej^e Anteilnahme an ilen zi\alen (ierichten befürwortet.

Es wurden auch verschiedene {Reformen im (jerichtsweseii

hespiücheii und die Hcrausj^^abe einer rechtswissenschaft-

lichcii VierleljaJiresschnft beschlossen.

Wvn N a ufl
'

Zweitausentdjährißes llnig-Hjck hat im jüdi&chtn

Volk E.ij»enschafteii entwickelt, die in ihrer Kraft ebenso

einzigartig wurden wie siein imselipjes (.k'schick. Au«

immerwäliirendem Elend, aus nie erlöschender Furcht voi

netieii Schläijcn erwuchs eure stille, ßr<.)(k* Bereit
Schaft zum Leid, eine Passivität ohne (deichen, di<

viele Jahdrunderte hükhirch seine eüiAii?"e Waffe in

Lebenskämpfe blieb. Das Maupt des Juden bjug"ti' sich ii

Erwartung kommenden LJebels, sei>n Rücken krümmti

siih m der Denuit des .Ewijj-( k'schlaf»enen. So ist dt'

Jude i\('i\ anderen V(>lkern bekannt, so salKMi sk ihi

stets mu" als demütii^j-hiüwlisches Wesen ohne j;* ili'

erhabene Cirölk* seiner Leiden sbereitscha ff, tBe furcht

bare Tragik des cw'i<jf auf ihm lastenden Druckes /

begreifen. Erst das neue Jahirhumdert schuf mit dei

lirwachcn des nationalen (ieistes auch jene ix)sitive

Kiäftt* neu, die am meisten/ die Juden selilwt sei

lan^je, lani^e erloschen j^laiiblen. Das starke l^ewiibtsei

von der Zii,;^ehöri;4keit zu eiivein lUMlten Adelsvol

straffte i\^i\ ^dyi'W^tc n Rücken, tias jüdisch? Haupt bo

sich frei in stolzer, froher lb)ffiuniij4' aui eine \\iird'i»}j[

Zukimft. Und endlich, in iniseren Ta^eii scheu wir dl

ewige Hereitscliaft zmn Leid sich wandelr* in eine Bü
rci tschaft ziun Opfer - nicht zmn passiven, ^i

zw un<i;eiu n Ojifer jedes eigenen, wiirdijKni Lebens, neh

zum freudigen Ojder fiir etwas selbst ( iew'ollte-<, etw.'

selbst zu Irbauendes - für unser Volk und für unsi

Land.

Nie aber hätte das jüdisciiv Volk die helk' Ze
l>e,;.>innender Wiederjj^ebnrt erlebt, wenn es nicht für seir

Wunden dmrt h alle Jahrhundierte hinduicli ein helfc|

ck's. lebenstärkeiklei I li.xier besessen hätte, <las nie vc

sa<4te, das innmer bereit war: die jüilisihe Harmlurzi;

keit. So tj^roll wie sein Leid war auch die Hfrk.it
Schaft /nr Hilfe. Jed-ir Leidende war d r Hrudi

dessen, der ^jerade wenii;i^er litt, und wenn man die Jude

aus einem Lande verjagfte, s.o f.iuden sie offene Herze

und Haiiser bei ihren Hrüderii jenseits dv-r (irenz»

Line s-o bis in die kleinste ( >rlschaft \ erzwetj^te, s

planvoll or;j[ani'siert«\ so \varniherzi<^ und selbstver«^täiK

lieh aus}.;:eiibte Wohltätij^^keit findet in der Weh »liri^end

eüie >X'iedei-'holuiKy;. Und ilie>e stets bereite ILife de

HriidiM- gab dvi\ Juden die Kraft, ihre Lriden zu trage

im festen Vertrauen auf die komiiuiiden Zeiten, di

mit Ck)ttes Iblfe, mit Hilfe des liidischen P»riider

die besseren werden iiollteu. »

Es gab eine kurze Spanne Zeit vor dem grolk

Kriege, da g'laid>ten wir, die bessereni Zeiten seien ge
kommen, die Zukunft des jiulischen Volkes sei helle

und freudiger als je. Wir erstrebten seine Wiedergebur
im alten Heimatlande, und fast gl.iuihlen wir, die Juden
not in ikir Welt sei im NiediTgaiig;, di' (irsundun;

stünde nahe bev<ir. Aber da kam der Krieg, unt

mit seinen entset/liclu-n Sehliigi-n häniiiierte sich ii

unser Hewubtsein die rrkeiinlms, ilalj iituh jedes Mensch
heitsimglück zehnf;ich schwer auf das |üdiJ^che Voll

herniederbrach. Die geahnt^' Ireit-re Zukimtt floh weit

weit zurück es bLie.b eüie Judennol, so grob uiu

fürchterlich, wie sie seit Jahrhunderten nicht mehr ge
herrscht hatte, weil sie jetzt so viele Länder auf (.-in

mal traf, dab die helfende Bruderhand zu scluv.ich um
diesmal auch duich imüberw ludüche Laiidesgrenzen vot

der Not getrennt war. Lind mm, naciulein un^er altes

Jahr zu Ende ist und wir rückschauen auf die Spanne.

die uns zur I riedenszeii hätie wirikii sollt n : jetzt

Die neuesten Urteile!

Berlin C. 2. den 6. örpiember 19:i0

Hinter der Hat nisonhinite ia

„Hierdurdi hiiie idt um Fortsetzung mrines Inserntca in

der gehabten (iröße und freue ntith, hei dieser Oeleuenhcii
mitteilen zu können, daß idi mit Jeni Frfahj der Anzeigen
außerordentlich sufi ieden bin."

A. Warmuih, Spe .JtionsgesdtSfi

gez. Leopold Loewvnihal.

Berlin W. ö, den 8. September lO^O
Taubenstr. 3S

„ . . . . Mit dem Erfolg der Anzeigen in der „Jüdi-
schen Rundschau" hin idt sehr zufrieden und
bitte um den Besuch ihres Vertreters zwecks Auftragsi'er-
längerung."

H. Basedow NacJif.

gex. Bruno Dobrzynski.

So.urteikMi unsere Inserenten! Wirersuchen daher

alle Leser der »Jüdischen Rundschau", unsere Zeitung

in weitgehendstem Maße zur Veröffentlichung ge-

schäftlicher und privater Anzeigen zu benutzen und

auch in Bekanntenkreisen zu empfehlen. Bei giößeren

Aufträgen bitten wir kostenlose Preisanstellung ein-

zufordern.

Jüdische Rundsdiau
Anzelitenverwallung

Berlin W. 15, Sächsische Str. 8.

'^nutzet für Anzeigen aller Art die „Jl



©^ ift ber 5Iud) ber grofecn SDJänner, i>ci\i

fic biird) il)rc fd)lDüd)fteu Sbeen befannt
U)erben. ®oetI)e, ®d)iller, SJcctljoüeii bcflaßen

fi(^ über bie ^Popularität i&rer fd)UHid^cren

unb bie Serfennimg il)rer bcften Scrfe, Sffiic

jel}r ärgrte fid) cinft SBeber, ba^ gerabc ba^
2icb t)om Swnöfernfrans ben 8^reifd)üö

populär gemad)t I)atte, ®o ergct)t e§ and)

£)\itüalb. Sebcrmann fcnnt fein maftlofe^

SBort: „hiermit eröffne td) ha^ moniftifd)e

Sal)rl^unbert", iebermanu fennt ben „cnerge-

tifd)cn ^mperattt)": ,;2Sergeube feine Ener-
gie, tierlpertc fie" — eine platte SSanalität,

bie mie eine Scifenblafe fd)inert unb I)oI)I ift.

könnte man burd) ben ^inmei^ auf foId)e

Srf)Iagn)örtcr bie öcbeutung Oftrualbä

d)araft£rifieren, fo brödjc man baniit ben

(Stab über feine ^erfönIidE)feit, ©^ tft fein

3iul&m, ba^ man tiefer fteigen muß, mn \l)n

jDÜrbigen gu fönnem
Son ber ftiUen aBiffenfd5aft Oftlcalb^,

atDifd)en Sietorten unb Sltomtabellen, fül)ren

feine breiten 93rücfen inä Scben I)inausi.

2)te}e Siffenfd^ft ift lautlos unterirbifd) toie

bie SBälbcr, bie unter un§ terfunfen unb t)er-

fteinert finb unb tot erfd)einen, tüäl)renb in

3Bat)rbeit unfer üeben glül)t bon biefen

ßol)Ien, unb aller gunfe, ber aB .Kultur bie

SBelt burd^fprül&t, mx^ biefem bunflen (Stein

gcfd)Iagen toirb. Un{)i5rbar f}ämmcrt ba^
.§ecr ber ßärrner in ben ©ruben; bunfel unb
unauffällig tüie ber Stein, ben fic förbern,

ift i{}re Zvaä)t unb if)r ^eben. äBer aber f)ier

oben im Si(ftt benft ber berfunfenen SBöIber,
mcnn er ftola t)on ,4einer'' .Kultur fprid)t,

menn er bie (Schlote xanäjen, bie Süoc rafen,

bie Sid)ter ber Stabt am 2(benb aufflammen
fiel)t, unb Wenn er, bie a3el)aglid)feit ber
9leu3eit lobenb, bie ^eiäung anbret)t unb mit
einem Sinö^rbrudf feine SBobnung erleud)tet?

Unb bod) fltefet aHeö ©lud ber Stedinif au$
bem bunflen ®trom ber Äobicngruben. SBir
empfangen e^ nur auö britter unb
Qu^. .vierter .$anb, @q ift c^. niit

ber aBiffenfd)aft ber XJaboratoricn unb
ber SJibliotbefen; fic liegen t)crfte(ft, bie

genfterläben finb l)a\b Ijerabgelaffen, fein

S^röbnen bringt au^ ibneu n)ie au5^

!tWafd)incnbalIen unb ^afenftätten; burd)

ibrc füllen 5türen ift fein Sommen unb
(3cl)en xvie in ben portalen einc^ Iid)tburd)-

flutetcn SBarcnbaufeö. ©tumm graben bie

,fi*nappen be^> @ebanfen§ in ben (5d)äd}ten ber

S33iffenfd}aft. 9?id)t§ t>errät ibr SUerf unb
äl^irfen. ?lber t)on bier ftrömt, genau tv'xe an^
ben @ruben ber S3crgret)iere, alle Wlaä}t beö

Öcben§ auf bunbcrt ©trafeen in bie laute

Sßclt. ®cr (Jbemifcr, ber bie fünftlid)e SBoHe,

ben fabriaierten diamanten, baB ft)ntlbctifd)e

(^in)ci6 berfteKen tuirb, ber cineg JtagcS bie

SBcIt crfd}iittern toirb burdj bie 9?ad)ri(bt, er

fönne 3Kcl)I au^ ^ola bereiten, au0 Suft 9?ab-

rung fd)öpfen, burd) eine ^^aftille ein SWittag-

brot erfe^en — unb fo tpcit toirb c§ fommen
— er l)at S)\itvalb^ Strbciten ftubiert, bie

bicfcr im ftiHcn Ö^ftitut gefd)affcn, er bat

au^ feiner ,,©d)ule ber Gbcmie" gelernt, fid)

mit feiner „GIeftrod)cmic" abgegeben unb
bat über feiner „STIIgcmeincn Gbemic" ge-

fcffen; unb iDübrenb er fidb burd) biefe

flaffifd)en Sebtbüd&er binburd)-

arbeitete, bämmcrtcn t)or ibm bie 3Bcge auf,

bie Ofttoalb 3u feinen epod^Icn ©rfinbungen
unb Gntbedungen führten.

£)ftmalb§ Sßerbicnftc um bie lt)iffenfd&aft-

Iid)c ©bemie finb biftorifcfi. (Seine SBcrfe

finb ©tanbarb SBorfB, unb fein DJame ftebt

neben Siebig unb S3unfen. 2)ie

Seit emil gifdjcr^ unb Slbbcrbalbeng, 5lönt.

genö, tfan t'.^off^, giamfal)^ unb Ofttnalb^

tnir^ bei ber ^iacbtoelt ali^ bie JS I a f f i f b e r

K b P ni i e in Slnfcben fteben. CftiDoIb ift

ber S3egrünber ber pbt}fifalifd)en
E b c m i e , jene^ ©renagcbicte^ a^rifd^cn

Gbcmie unb ^bOfif. bem bie ßrfdbcinungen
ber (5Icftri,^ität, ber GIcftronen- unb Soncn-
lebrc, bei iftabium^ unb ber Sftöntgenftrablen

angeboren, dx bat ber mobernen ficbrc t»on

ben ©ärung^erfcbeinuugen, ben ©iftmirfun-
gen unb üieTen anberen bod^bebcutenbeu $ro-
acffen eine erafte ©runblagc gegeben, ^bren
äufeeren !i)ficbcrfd)(ag fanb bie n)iffcnfd}aft-

lid)c Stätigfeit £)ftU)aIb^ 1887 in ber ©rün-
b.u.ng ber >,3citfd)rift für Pböfifafifdie. ßjie-

mie", ibrc Jlrönimg burd) biq bobe ©bre, oB
e r ft c r S( u § t a n f d) p r o f e f f o r bon
2)cutfd)Ianb an bie ^aMrb- llniöerfität

gefanbt au JDerben, unb ibren Slbfd)Iu6 burd)

bie böd)ftc )piffeufd)Qftlid)e Hu§acid)nung, bie

einem ©tcrblid)eu unfcrcr Slagc auteil tocrbcn

fann, burd) bie SSerleibung bev 3fobel-
p r e i f e ^ im Sabrc 1909.

Sfber bie SBiffenfd)aft bat gti^ci S)imen-
fionen, Jticfe unb a3reite. Xa^ gelb ber S^iefe

ift ba^ ^Problem, fein imaginäre^, im Hn-
enblid)en licgcnbc^ (Snbe bie SSabrbeit. S)a§

5;elb ber breite ift bie SßeraUgenicinerung,
bie ^opularifieruiig, fein ebenfo utopifcf)'

imaginäre^ 3icl bie aögcnieine ßtbif.

^lad) rcid)ftcr 5(u§beute in ber Jliefe f ucf)t

OfttPalb ba?^ ®oIb ber SBiffenfd)aft in bie

33reite au^anftreuen. 6r fam au ber (Jr-

fcnntni§, ba^ alk^S SBiffcn nur einen mittel-

baren Sßcrt befi^t. „(jine SBiffenfiJaft um
ibrer felbft niillen gibt e^ nid)t, fonbcrn bie

39iffcnfd)aft ift um mcnfd)Iid)er Qtvede tviüen

ba. Obne biefen ctbifd)cu S^bttlt bliebe unfer
3?erf ein t(5nenbe^ 6ra unb eine flingenbe

©dbefle." Slber ber ©eift ber SBiffenfdjaft,

ba^ beglücfenbe ©efübl bei ^ox\ä)en^, ber

(Jrfenntniö, bai crbebcnbe Setoufetfein, im
Äampf gegen bie Süge au ftcben, rücff)altIo^

bai t^a\]ä)e an berbnmmen, ben Irrtum ab-

aunjerfen, bie gemeinfonie ©ebnfud)t nad)

SBabrbeit, bie bebingungi^Iofc 5tnerfennung
bei @efebe§, bie ©olibaritöt aller Sorfd)un-
gen, fd)liefeltd) bai gemeinfame ^iel einer

neuen einbeitlicf^en, mit ben ©rgebniffen aller

SBiffcnfd)aften ftarmonifierenben SBelt-

anfd)auung, bai ift ba% einaigartige @(üd
unb S'xel ber 2öiffenfd)aft. ä)?ao einer

Stürmer graben ober ©d)crbcn fammeln, mag
er fid) mit bem ©afe bei t^^rmat ober mit
ben aWonbfinfterniffcn bei ^aljxei 5000 ab-

geben — tvai tut'^? 6iu Sanb umfd)lingt

fie alle, e i n ©eift befcelt fie, fo tpic ein ^eer
einer ^IJaroIe gebordbt, einen geinb be-

fömpft, ein gemeinfame^ SSaterlanb Der-

teibigt. Ofttnalb ftreift ben ftarren H?anaer
ber X^atfod)enforfd)ung ab unb tDirb ber SSer-

fünbcr biefe^ ©eifteö ber S03iffcnfd)aft. 9teid)

unb reif an J5riid)ten bei SSiffenS, beloben

mit ben ©eifte^fdyi^eu eine^ rubmreid}en

Sabrbunbertö, ftellt er fid) naä) faft 4Ojäbri0er

tt>iffcnfc^aftlid^ei JJaufbabri bie Lebens-

aufgabe, biefen ©eift ber mobernen Sf^

fd)aft, bie Sbec ber geiftigen @lcicf)bci'

beit unb Önternotionalität in alle ^

be^ a?olfe^ unb über alle 0r
iUationen au verbreiten unb bie ^

lid6 funbierte SBeltanfcbauung ai^

religion ber SSolfer gu erbeben, c
Äulturtroger fein, ^er biologifcbe Wau
rirfit tuirb in ben biSberen .klaffen eingefiibrt,

bie latcinlofen (Sd)ulen lüerben ali glcid)-

bered)tigt ainn llniDerfität^ftubiuni a»-

gelaffcu, bai einjäbrigencrauieu mirb ab»

gefcbafft, bai Stbiturientenejamen, bilber eine

©ci^el ber Swgenb, h)irb au einer goruialität

ernicbrigt, bem papiernen S)racben bei

bcutfd)cn 3Iuffabe§. merben Letten angelegt.

mei bai ftitte SBirfeu Oftn^albö unb feiner

©efäbrten, bie uncrmüblid) in SBort unb
(2rf)rift ber unaeitgcmäfeen Si^gcnberaiebung

neue SBcgc ioeifen. Sic ^ugcnb Ijai biefem

3D?ann uueublid) Diel au banfen, Diel für @e-

frf)ebcne^v nod) mebr für bai, tva^ gefd)eben

Unrb.

3Md)t bie a)Htölieb^böbe bei „SKoniften-

bunbeg", nid)t bie Slbonuenteuaabl ber

moniftifd)eu „©onntagöprebigtcn" unb bie

(Sdbar ber efperantolcfcr finb bie SWafeftabc

für bie (Jrfolge ber ©ftmalbfd}en ^beexx, Sie
finb @C0enn)Qrt§erfd)einungen loie taufenb

anbere unb nur SBellen im ©trom ber Seit*

^ier banbelt ei fid) uid)t um SSerein^fiege

\mb ^ongrefeerfolgc. (Si ift gleid)gülttg, ob

man eine SB a b r b e i t im „SKoniftifd)en

^abrbunberf' ober in ber gegnerifd)en

3?ereine>fd)rift bei „ßeplerbuube^" erfäbrt.

Jsebe U}iffcufd)aftlid)e ©rfcnntni^, bon tDcld)er

(Seite fie and) fonmie, rottet einen ^xx*

tum aixi, breitet 2id)t ani über ein gelb, bai

bi^ber im Srugnebel gelegen.

®ie ociftige Uniuerfalität Ofttt)alb§ finbet

ibren Stu^brud in feinen ^cftrebungen für

bcxx Snternationali^mug, für bie internatio-

nale einbeit ber 3ßiffenfd)aft^-' xmb t^anbelä-

trerte, für bie internationale 3Kaf5', @ett)id)t^-

nnb 3??üuaeinbeit, (Siubcit^porto unb auij

(finbcit§fprad)e. 5DJau fönnte biefc 23e-

ftrebungen ja a\i praftifd)en 2^oni§mu^ be-

acid)ncn. CftlDalb bat bai Vermögen, bai
il)m burd) ben 9lobelprei^ anfiel, biefer §bee
bei geiftigen SnternationaIi§mu^ geopfert

burdö big ©rünbung ber SBeltDereinigunfl
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•ufter 5l:otfQd)en ben Crbfcinb 5U nennen
ttc gemßlincn ntüffen; fonbern e5 be*«

od) mef)T Me innere Grfiebunö im
an bie jum erften ölale feit Salir^

erlüaltigenb lülrffam g^^orbene

rften Waie feit 3ö^rl)unberten

.rt ßcblleöene Ginigfelt ber Scut^

jajcn. 2Sir feiern l^eute mel)r ein geft ber

SSerbrüberung al§ be§ ©iegergefüfiB.

®et dWe ©etttS* (Stn SJomon ouS ber

gran^ojcn^eit bon $an§ S3onnarbt.

3ttm 60. ®e&ttrtgtiig SQil^elm Oft«

(Siabtll^eateY. „OTaiolila*,

fiiinf) stnb aSi^iffenfc^aft. ;

241

(Sin SRoman au$ ber gran^ofenaeit
pon §an§ ©ongarbt

jCS'jQd^brud betBotenO.

(gortfefeunu.)

SSäl^renb ftdö Srife auf bem Stofenfeftc au
amüfteren fucf}te, fofeen bie ©einen nnb
©ermerbonf um ben runben Saffcetifd), al§

ein SBad)tmetfter mit atnei ©enbarmen ein-

trat unb fragte, ob bier beute ein ^ad au§
SBefel angefommen fei, „SBa§ gebt Qua) ber

(Bad an^ SSejel an?" antwortete untpirfcf) ber

alte $8ern§. ®er SBad)tmeifter entgegnete:

,,®er gebt un§ febr biel an. 3etgt ibn un?^ mv
toerben fdEion feben!" VU§> 93ern$ firf} bart-

näiig Weigerte, blinjelten fid) bie ^üter be§

@efe|5e§ liftig an, nnb ber SBad)tmetjter fubr
fort: „SBenn ^l^r un§ ben ©ad ntd)t frei-

toiHig aeigt, fo tüerben lüir ibn fc^on finben/'

ßr toanbte [id6 an feine Äamerabenrt ^^^d)

V ' T ö« >V*>*^ ^^'*lfc%«^) »V«» ***%*^ «li^Wi*»'

afien ffüd)tct. Sie mittelalterlidie unb neuere

@efd)id)te be§ SJanbe» erl)ärtct bicfe Zai\ad)e

in jeber Seife. S^ie UnteriDd)ung ber maae^

bonifdien ©lalDenftämmc burd) bie ^Bulgaren

boüaog \\ä) fd)on im 9. S^{)rf)unbert: ber bc-

rüf)mtc Jfaifer ©bmcon errld)tetc bamals ein

buIgQrif(fte$ 9kid), ba^ gana Serbien um-
faßte unb bem felbft aSba^na tributpftid^tig

tüax, unb fd)on feine 9Iad)foIger erlangten bie

be^ (6erbentum§ in iDciten ©ebieten.

WCfeS ba^ a^^öt nur a« beuttld), bai

bie blutige föntfd)eibung ber maae-
bonifd)en ^roaeftfad^^ nid)t5 hjeniger aU
glüdlid) ift unb in feiner SBeife einen

bauernben g^i^t^^u berfprid)t. @ried)enlanb

unb mel)r nod| Serbien tücrbcn Ferren um^
fangreidier maaebonifd)er Sanbestelle lüer^

ben, bie al5 SBiege bulgarlfd^er Jfultur an-

aufelöen flnb unb nod^ l^eute bementfpred^enb

oerioianen. yJiejifo ift ben 9^orbamerifanen^

begreiflid)erlt»eife gona bcfonber^ t)erbad)tic

aU Qmerifanifd[)e§ ginfon^tor ber gelbet

SRaffe. 3n unferer 3elt F)at ^rtpan nid^t nu
feine Kintoanberer in baS 2anb gefd)idl

fonbern aud^ lüieberbolt 93erfud)e gemad)i

mejifanifdöe i^öfen oI$ ©tü^i)unfte ber \apa

nifd^en glotte 5U pad)ten. 2Ber min e5 bei

bereinigten (Staaten berbenfen, menn unte

foldfien Umftänben ba§ natürlid)e ©trebei

Inerbe bem .^lommiffar berid^ten, ba^ man fid)

toeigert. ©orgt ^i^t bafür, ba^ feiner bie

^tnbe l^erläfet, bt§ id) inieber bicr bin/' „^fber

Sater/' rief '^aUb ängftlid), „n^oau ba^ alleB?

Sd) mtir mit ibnen geben/' 2>cr ?ntc

murmelte etir>a§ l^on unerhörter @d)niiffelci,

nnb Safob fübrte bie ©enbarmen auf bie

Siele, tDo fic bm @ad öffneten.

®ic toüblten mit ben gäuften a^tf^cn ben
hörnern berum unb bolten nad^ einigem
Sucfien ait)ei $ödd)en berbor. SDann febrten

fie mit bröbnenbcm ®d)riit m bie @t*^be nU-

riid, riffen bie füllen ab, bielten bent alten

S3ern§ einen Stof) gebrudter 33Iättec unter

bie Dtafe unb brüllten böbnifd): „'Datnon n^ifet

gbr toobi nidjt^, toobi gar nidjtfv b^, Sflter!

,<S'ein SBunber, bofe gl^r unS ben ^ad nid£)t

aeigen Uioütet!" -

SDer alte Sern§ nabm einen Sattel, laB U)a,

unb eine bunffe ^^lutmeHe crgo^ fid) üöer fein

faltenreiche^ @e^IdE)t bi§ tief binein in ben
S^dfen. „2)aS ift eine gana infame @d)uc-
ferei!" rief er, am ganzen Seibc aitternb. 1)er

SSad}tmeifter entgegifüte mit überlegenem
Säd>eln: „2)ic infame @d)urferei ift un§ fdion

längft befaunt, ^sbr feib fjiermit inerbaftet."

I)a ftanb Ö^^rmcrbonf auf unb fagte:

„Öafet ab, tiier muf^ ein gana bebauerlidjer

Örrtum t)orIic(]en. ^ern§ ift unfdfyulblg. Ojebt

beim unb fagt 6:nrem ßommiffar, ba^ auf
93ern§ $of nur cbrlid)e 9Kcnfd)en monnen, bie

ba§ 5id)t nidit au fdieucn braudjcn/' S'ic

©enbarnten licfeen fid) jebod) auf nid)tf^ ein.

„®nt/' entgegnete Okrincrbonf, „fo mcrbe id)

felbft mit ibm fi^rcdien/' Ter ^^aditmeifter

antmortcte: „^d) lianMc ber Ivs'nftrnftion gc-

ma^ unb bringe 33ern^ fofort in^ (Mefängni^,

ba id) ben läugft gcbegten iserbad)t bcftätigt

gefunben ^abe. Sind) ift ber Äpmmiffai: bentc

nid)t au ^aufe." „Scß tnufe \f)n ft)red&cn, unb
menn e§ im Sianafalon ift," erii^iberte ©er-
merbonf unb folgte ben ©enbarmen, bie ben
äfften in il&re Wxiie nabmen.
Sn ber ©tubc berrfc^te grofeeS JSffebflagen.

Safob loeinte, unb bie ^inber ioeinten, unb
•Seel öffnete ba§ genfter unb rief ben ®abon-
eilenben nad): ,,3Benn S^r mir ben nidE)t beil

tviebet bringt, fo foKt ^l^r nod) bie 58eel

fennen lernen!" ©ie iDarf ba^ gcnftcr 5U
unb liefe ben 2:!ränen freien Sauf.

©ermerbonf begab \xd) geraben SBeg§ in bie

SBol^nung be§ ffommiffar§. ©ort tnurbe tbni

gefagt, ber $err fiommiffar fei auf bem
Sflofenfefte unb für niemanben au f^rcdfien.

©ermerbonf ging in ben Stanafaal nnb fab,

mie ber ®efud)te mit 3)ina tanate. 9II§ ber

3:;ana ^n (£nbe mar, begrüßte er ibn unb
fagte, ob er ibn für einige 5Winuten allein

ft>rcd^en fönne. „^n meld)er 2(ngelegcnbcit?

„©§ bcmbelt fidE) um meinen greunb 93ern§.

93et)or ber .<lommiffar anttnortete, tnurbe er

berauggcrufen, ber $err SBad^tmeifter tnünfd^
ibn an ft>red)eit.

^}ad) einer SBetfe febrtc er aurüd, führte
©ermerbonf in§ 9^ebenaimmer unb fagte mit
fdmeibiger ©timme: „©ott fei 2)anf, bafe ber

alte 3?erräter cnblidi entlarbt ift! SBeiter bcibe

icb (?ndf) in ber 5fngelegenbeit nicftt§ a^^

fagcn!" (?r mad}te S^ebrt unb liefe ben 3Waire

au ficb bitten.

2^cr .slommiffar rebetc leibenfdbaftlid) auf
ihn ein unb miee^ bin unb miebcr mit feinen

53ud)§augen auf ©ermerbonf. S)ann ging er

roiebcr in ben ianafaal, unb al^ fid) ©ermer-
bonf if)m roiebcr j^umanbte, rief er ibm ber-

äd)tlicb au: Jla, tva^ mollt ^br iefet nod)?"
S)ann entfernte er fid) unb unt(?rf)ielt fid) mit
Äirfina»

//

//

STB Srife l&eimfebrte, eraäblte ibm 93eel bai

©reigniS be§ Sageg unb fd^Iofe mit ben SBor
ten: „Unterbeffen treibft S)u Sic^ im Saft
faal berum unb amüfierft ®idö mit bicfen

fdifediten SSoIf ! SBie foH ba^ enben?"
Srife tvat erfd^üttcrt. Dbfdf)on er flar bar

über inar, bafe feine SfntDefenbeit an bem Sau
ber S)inge nid)t^ geänbcrt l^aben mürbe, mai

ibm bodö ber ©ebanfe quälenb, bafe er fidö ge

rabe in ber Sfii, ba \id) ba§ gurd&tbare äuge
tragen, an einem franaöfifd^en 9?ationaIfeft<

beteiligt t)atte. gmar tvax and) er t)on bei

Unfd^ulb be§ ©rofebaterg überaeugt. 5lbcr ei

berbcblte fic^ boä) nid)t, ba^ fcf)on mand)ci
Sanb^mann auf ©dieinbelneife bin t^on ber

Sranaofen Verurteilt Sorben toat.

Slm näd)ften Tlovqm teilte ©ermerbonl
ba^ 6rgebnt§ feiner 93emübungen feiner

greunb^n ten SJofd) unb S)ongmann mit
unb einige 5£agc fpäter fulö-ren alle brei mii

ber $oft nadb STlebe.

2)cr Untert^räfeft toar in gereiater ©tim-
mung unb fagte, er fönnte in ber Slngelegen-

beit nid)t§ mebr tun, ba Sern§ fc^on in bas

innere be§ Sauber abgefübrt morben fei.

9(l§ aber bie brei grcunbe immer JDieber btc

ITufd^ulb bc§ 33erbafteten beteuj^rten unt
fagten, e§ muffe ein Serfeben ober aber eine

gana gemeine ©pi^büberei t)orliegen, unb
al§ fie toeiter auf Sirfing 5tnfpielungcn

maditen, fübrte ber ^räfcft feinen greunb
in§ 9lebcnaimmer, reichte ibm bie öanb unb
fagte: „©ermerbonf, bie <Bad)e ift äufeerft

beifei, felbft bann, tDenn 93ern§ unfd)ulbtg

ift, ba er bereite einiget auf bem .^^crbbola

bat. llnb bie ganae llnrnbe im kirnte T>ong-

fort bat nn^ ant>iet Sd)ercreicn gemadi^t.

Tlan ift auf^ äufeerfte gereiat. ®od) mir

fennen urLf.. ©ermerbonf, bift 5Du imftanbe,
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Die Katiowitzcr Konferenz
Ein fünfzigfähriges JubUäum

Von Heinrich Loewe (Tel-Awiw)
'' Am 18. Cheschwan (in diesem Jahre: 27. Oktober), der

im Jahre 1884 auf den 6. November fiel, sind fünfzig Jahre
^vergangen, daß in der oberschlesischen Grenzstadt Kattowitz

}126 Juden zusammenkamen, um, wie sie es nannten, einen

iKongreß für die Palästina-Idee abzuhalten, die

"leben anfing, in Rußland und Rumänien Wurzel zu schlagen.

Wenn ein Kongreß von der Zahl der Teilnehmer ab-

hängt, so war es nahezu vermessen, diese Zusammenkunft einen

)
Kongreß zu nennen. Wenn man aber die Wichtigkeit der

^ der Mitte sitzend: Rdhhintr S, Mohilewer und Dr, L. Pinsker

'^erhandelten Gegenstände, das Ansehen und die Bedeutung
der teilnehmenden Persönlichkeiten in Betracht zieht, so war
diese Tagung der Chowewe-Zion ein Kongreß, der in der
Geschichte der zionistischen Bewegung von epochaler Be-
deutung geworden ist.

Der Einberufer der Kattowitzer Konferenz, ihr Leiter

und der auf ihr zum Vorsitzenden der zukünftigen Organi-
sation gewählte Führer war Ür. Leo Pinsker, dessen
sterbliche Ucberreste erst vor wenigen Wochen nach Jerusalem
überführt und hier beigesetzt wurden. Er, der nur Naturwissen-
schaftler sein wollte, der in seiner unvergleichlichen Schrift

„Auto-Emanzipation** die Jfudenfrage als Krankheit ansieht

und als Arzt behandeln will, stand doch unter dem Einfluß

der jüdischen Geschichte mehr als irgendein anderer.

Der erste praktische Schritt auf dem Wege der Besied-

lung Palästinas war die Gründung der Ackerbauschule Mikweh-
Jisrael bei Jaffa durch Charles Netter, im Jahre 1870, die

aber so lange unfruchtbar blieb, bis die wirklich entstandene
Kolonisation ihr das Feld zu ihrer Betätigung schuf.

Diese Siedlung ging von drei vei hiedenen Punkten aus.

Der^ erste war der Versuch rumänischer Juden, sich

im" Palästina anzusiedeln. Der zweite Ausgangspunkt war

die staatliche Genehmigung zu erreichen suchen, sowie die
bereits bestehenden Kolonien möglichst sichern und auf eine
breitere Grundlage stellen. Man mußte sich einen Ueberblick
über die zu Gebote stehenden Mittel, den Bestand der ver^
schiedenen Vereinsmittel sowie über die im Entstehen j^,
griffene Montcfiore-Stiftung verschaffen. Endlich mußte man
an die nicht minder wichtige Frage der Gründung eines

ausführenden Ausschusses in Palästina selbst herantreten.
Die Versammlungen und Sitzungen fanden im Lokale der

Concordia-Loge des Ü.O. Bne-Brith in Kattowitz statt, deren
Präsident Ad. Lö binger an ihnen teilnahm. Folgende Dele-
gierte wirkten mit: Rabbiner Samuel Mohilewer, L. Kli-

wanski, Selig Freuthal, Moses Moses, S. Friedländer, W.
Wissotzki, Dr. Leo Pinsker, Bramson, Dr. Karpel Lippe,

Dayches, Dr. Josef Chazanowicz, J. Barnett, J. M. Meyersohn,
N. Schonmann, D. Friedmann, Dr. med. Drübinowicz, Rechts-
anwalt J. Jasinowski, H. Mirkin, L. Schallt, Dr. Rabbinowicz,
Alexander Zederbaum, M. Lunz, Davidsohn, L. Kalischer, P.

Rabbinowitsch, Ch. Wollrauch, B. Frcidcnberg, F. Pines, B.

Rittenberg, David Gordon, Ma\' Mandelstamm.
Die Delegiertenversammlung beschloß die Einsetzung eines

vorläufigen geschäftsführenden Komitees in Odessa
unter der Leitung Pinskers, bis das Zentralkomitee in Wirk-
samkeit treten könnte. Es war natürlich, daß das provisorische
Komitee in Odessa immer mehr in die Erscheinung und in den
Vordergrund trat, weil die starke Persönlichkeit Pinskers an
seiner Spitze stand. Bis über den ersten Basler Kongreß hin-

aus war das „Odessaer Komitee** und seine Exekutive in Jaffa

in der Kolon isationsbeweirung von ausschlaggebender Be-
deutung. Es wurde — später unter dem Vorsitz Ussischkins —
für anderthalb Jahrzehnte der anerkannte Führer der Be-
wegimg, nicht bloß der Kolonisation, die durch die immer
wachsende Anteilnahme des Baron Edmond de Rothschild
ihr Gepräge erhielt.

Wenn wir das erste halbe Jahrhundert seit der Kattowitzer
Konferenz feiern, so liegt die Versuchung nahe, ihre Be-
deutung zu überschätzen. Das darf nicht geschehen. Es war
ein erster Versuch, der freilich den Keim des Gelingens
in sich trug. Es waren nur wenig Delegierte. Aber sie waren
voll des glühendsten Optimismus. Sie hegten keinen Zweifel,
daß die noch kleine Bewegung wachsen und einstmals das
ganze jüdische Volk ergreifen werde. So war die Kattowitzer
Konferenz der echte Vorläufer des ersten Zionistenkongresses.,
der in Basel 1897 abgehalten wurde.

ussiellun^ über Sdiulhygiene

in Jerusalem
Im Nathan- und Lina-Strauß-Gesundheitszentrum in Je-

rusalem wurde eine Ausstellung über SchuN
h y g i e n e eröffnet, die ganz auf modernen Ausstellungs-
prinzipien aufgebaut ist und die erste dieser Art in Jerusalem

darstellt. Ihr Schöpfer

ist Dr. Fritz Kahn,
früher 'Berlin, der m
seinem Werk „Das
Leben des Menschen*^
eine neue Art popu-
lärwissenschaftlicher
Illustrationsmethoden
geschaffen hat. Die
Jerusalem er Ausstel-

lung setzt sich aus
einer großen Zahl
dieser besonders ein-

dringlichen und dem
kin<üichen Verständnis
angepaßten Bilder zu-

sammen, die durch
die Gegenüberstellung;
von Beispiel und Ge-
genbeispiel sowohlden
Kindern wie ihren

Lehrern und Eltern

die Gebote der Hy-
giene nahebringen.

Bei der Eröffnung
der Ausstellung war
ein großes Publikum
aus Lehrer- und
Aerztekreisen anwe-
send, das mit leb-

haftem Interesse von
dieser für Palästina neuen Art der Gesundheitspropaganda
Kenntnis nahm. Es ist beabsichtigt, die Ausstellung auch in

Tel-Awiw, Haifa und einer Anzahl der größeren Kolo-
nien zu zeigen. C. Z. K.

Werheplakat für Einführunt von Frti-

ühungen %xx)ischen den Schulstunden

Maimonides und das Rassenproblem
In der Tel-Awiwer Tageszeitung „Dawar" schreibt

A. laari: Am Vorabend des kommenden Peßachfestes
werclen 800 Jahre seit der Geburt des Philosophen Mai-
monides verflossen sein. Dem Tage zu Ehren werden jetzt

schon Versuche gemacht, die Lehren des Philosophen lebendig
zu machen. Die kürzlich von der Gesellschaft „Mekize
nirdamim** (Erwecker der Schlafenden, Gesellschaft zur Neu-
Herausgabe alter hebräischer Werke) neuherausgegebene
Sammlung von Responsen, redigiert von A. Ch. Frei mann,
enthält auf Seite 40—42 eine Korresponden^z, die nicht

kehrt und ihm anhangest, gibt es keinen Unterschied mehr
zwischen uns und dir, alle Wunder sind uns und dir zugleich
geschehen, es gibt gar keinen Unterschied mehr zwischen
uns und dir in irgendeinem Punkte. Sicherlich mußt du den
Segensspruch sprechen ,,der uns erwählt hat** und „der uns
die Lehre gegeben hat" imd „der uns abgesondert hat**, denn
schon hat dich der Schöpfer erwählt und dich abgesondert
von den Völkern und dir die Thora gegeben. Denn die Thora
ist ims und den Proselyten gegeben worden. Wisse, daß
ein großer Teil unserer Väter in Aecrvpten Götzendiener

JL\^\' ^

-^Xl'



•V.'ti

Seite 12 JODISCHE RUNDSCHAU Nr. 94, 22. XI. 1

Eine Aufgabe harrt der Lösung
Von Fritz Kahn, Jerusalem

Anläßlidi der Reorganiaation der Jerusölemer Universität gewinnen die

/olgenden Ausführungen ein besonderes aktuelles Interesse, (Red,)

Palästina als Ort und Gegenstand
naturwissensdiaftlidier Forsdiung

Anläßlich des Erscheinens der ersten all(icmeinen
Zoologie des Landes: F. S. Bodenhelmer „Animal
lite in Palestine**. An introduction to the prohlem«

of animal ecoloj^le and Zoogeographie.
Jerusalem 19d5.

Zur wissenschaftlichen Ergründung eines Lande'S ffchört

eine ganz bcstiuimte, sy^ematisch ausj^ebaule wissenschaftliche
Organisation, die nur stückweise geschaffen werden kann
und erst in jahrzehntelanger Oemein$chaftsarbeit vieler

Disziplinen zu einer „L a n d e s k u n d e" gelajigt. Bis in die

jüngste Zeit gehörte I^alüstina zu den „geistigen Kolonial-
eebietcn", d. n. ohne einheimische Wissenschaften und exakte
Landesforschung. Wie alle Kolonialgehiete wurde es gelegent-
lich von wissenschaftlichen lixpeilitioncn oder Cinzcireisendeu
besucht, aulierdeni trieben im Lande vereinzelt ansässige Geist-
liche ans Liebhaberei l^rivatstmlien, aber die Ergebnisse all

dieser Bemühungen waren bei der Schwierigkeit der Ar-
beitsbedingungen, beim Mangel an wissenschaftlichen Appa-
raten und bei der Wahllosigkeit des Vorgetiens äußerst dürf-

tig, ebenso arm an brauchbaren Tatsitchen wie rdch an

Fehlern und Fabeln. Mit der zionistischen BesiedJung be-

ffann nicht nur der Aufbau des Lajides, ^sondern auch der
Aufbau einer palästinensischen Wissenschaft. Es
kamen nicht nur Pioniere mit Macken und Spaten, sondern
auch solche mit wissenschaftlichem Rüstzeug, und seh n der
allererste von ihnen, der Agronom Aaronsohn, der zu. Zeit

des ersten Zionistenkongresücs die Bedingungen für die Grün-
dung von landwirtschaftlichen Siedlungen prüfte, konnte nach
einer langen und romantischen Vorgcsdüchte eine aufsehen-

erregende Entdeckung machen. Er fand nach mehrfachen ver-

geblichen Expeditionen endlich bei der jüdischen Kolonie

Rosch Pinah die in Palästina vermutete Urnflanze der mensch-
lichen Getreidewirtschaft, den wilden „Urweizen" (und da-

neben auch die wilde Gerste) und könnt-' damit die schon
längst gehegte Vermutung l>ekräftigen, daß Palästina nicht

nur in der Geschichte, sondern auch schon in der Vor-

geschichte der Menschheit einen wichtigen Platz eingenom-
men hat. (Neben Weizen und Gerste ist — fast zweifellos —
auch der Oelbaum als ein Kind der palästinensisch-syrischen

Küstengebirge hier zuerst kultiviert und von hier aus —
natürlich längst vor der Einwanderung der Israeliten — von
Durchwanderern mitgenonunen und über die mediterrane Kul-

lurwelt verbreitet worden.)

So erwies sich scium beim ersten Betretcif Palästina

als ein Boden, der nicht nur geistesgcschichtlich, sondern
aurh naturwissenscliaftlicli besondere Fragen zu stellen luid

Antworten zu geben hat, und ohne Zweifel ist die historische

Rolle, die Palästina geschichtlich gespielt hat, wenn auch
nicht restlos zu erklären, so doch kausal eng verknüpft
mit der geographischen Lage und der hierdurch bedingten
Eigenart der Landesnatur.

Palästinas ßrückenstellunt;
un(^ 711 g-feich dije einzige weg^
n <ICni sQcmcnen Afrika und

Pay:'}i=<i\n:i ist ciwc s^liuinle u

Same LandA'erbindung z^vIsc)^en

dem nördlichen Eurasicn, ein dünner, grüner Landstrich
zwischen {\cn Wasscrmas>;en des Westens und iScw Wüsten des
Ostens, und ist daher seit Urzeiten Wanderweg aller l*flanzen-,

Tier- und Menschenvölker, die von Norden nach Süden
oder umgekehrt von Süd|en nach Norden streben, jährliche

Zugstraße von Millionen Vögel, sütlöstlicher Brückenkopf aller

nordischen, nordwestlicher aller südlichen Weltreiche, t>rei-

läncierecke zwischen Afrika, der Terra mediterranea und Asien,

Heeresstraße aller Eroberer von Sargon bis Napoleon —
und darüber hinaus.

Schon aus dieser Brückenstellung zwischen Meer und
Wüste, z^vischcn Nord und Süd, als Bindeglied zwischen zwei
SO grundverschiedenen Koutinentaltypen wie Afrika und
Eurasien kann man von Palästina eine ganz besondere wissen-

schaftliche r^roblematik erwarten. Tatsächlich greifen hier wie
nirgends sonst auf der Erde drei grolk Lebenskreise mit
ihren Ausläufern wie die Zacken von Zahnrädern ineinander,

die afrikanisch-indische, die mediterrane und die asiatisch-

sibiri?ehe Lebenswclt, so daß sich hier Pflanzen und Tiere

aus Gebieten, deren Zentren um Erdqtiadraiiten voneinander

entfernt sind, ein Stelldichein gelH*n. Hier tränken sich sibi-

rische Pelztiere an Flüssen, an denen sich noch in den letzten

Jahrzehnten die Krokodile sonnton.

Zu diesen sozu>agcn „logischen" Voransset/ungen kommen
nun noch die Zufailsmomcnte lokaler Besonderheiten, um
Paläsiiia zu einem der interessantesten Schau-
plätze und Forschungsgebiete der gesamten
Erdkunde zu erheben.

Palästina liegt „zufällig an der Grenze" zwischen dem
ewig wind bewegten f^assatgürtcl imd der klimatisch gänz-
lich verschiedenen Zone der Roßbreiten. Es liegt — im Som-
mer — fast mathematisch genau auf der Mitte der Verbin-

dungslinie zwischen dem westlichen Luftdruckmaximum über
<\fn Azoren und dem östlichen Luftdruckminimum über dem
Persischen Golf, und im Winter in der Mitte zwischen dem
südlichen warmen Mochdruckgcbiet über der Sahara und dem
nördlichen kalten Hochdruckkern über Sibirien, woraus sich

besonders interessante Problemstellungen für die Klima-
forschung ergeben. Ebenso charakteristisch ist Palästina

von geologischen „HfH.'hs'* und „Tiefs" umgeben: im Norden
ein fast '3(¥)0 m hohes, regenreiches, fast das ganze Jahr
schneebedecktes Gebirge, im Süden weitausgedehnte Steppen,
die zu den trockensten (iebicten der bewohnten Erde ge-
hören. Im Westen auf Seespiegelhöhe das unter starken

Dauerwinden fast ummterbrochen brandende Meer, im Osten
die ca. 1000 m hoch gelegene regungslose Trockenwüste,
:lic an Ausdehnung und klimatischem Einfluß dem Meer katmi

nachsteht. Wie Scheinwerfer mit ihren verschiedenen Farb-
ichtern auf eine Bühne, strahlen die Einflüsse dieser kon-
trären Klimata und Landschaftsformen in das kleine Nie-
uandsland zwischen den geographischen, geologischen und
<limatischen Fronten, streiten in und über ihm diie Kräfte
iieser verschiedenen Großmächte des Nattirgeschehens. Hier
st wirklich der Schauplatz, wo Gott schied zwischen den
OC'assern oberhalb und i\cn Wassern unterhalb der Fläche und
lie Wasser sich sammeln hieß auf der einen Seite und das
Trockene sichtbar wurde auf der anderen und jene« Meer
genannt wurde und dieses Festland.

Und dann ging ein Riß durch den Erdball wie durch
Mnen geborstenen Tonkrug, und er brach auf in ehiem

und Afrika hindurchrcicht bis fast zum Kapland. Und dieser

Erdriß läuft gerade durch Palästina und erreicht hier

seine größte Tiefe. f*alästina besitzt ^ein Tal, dessen

Solile 400 ni unter dem Meeresspiegel liegt und das beider-

seits 1400 m hoch von Bergketten flarüciert wird — ein

von der übrigen Welt vollkommen isolierter Tropen-
kessel mit eigenem Klima, eigenen geologischen Formatio-

nen, eigener Tier- luid Pflanzenwelt, mit Resten ausgestor-

bener Urformen, die sich hier wie in einem Antiquarium
über allen Wechsel der Zeiten erhalten haben, ein groß-

artiges tropisches Freiluftmuseum <.Wr Natur, das Jordan-

tal, das die Juden bei ihrem Einzug nach Kanaan durdi-

sehritten. Und an der tiefsten, SOO ni hinabreichenden Stelle

des Grabens ein großer See mit über 25 «Vo Gehalt an

Salzen aller Art, mit einem Wellenschlag von metallischer

Schwere, ein wahrtT Giftsee, in dessen ätzender Salzlauge

alles einstige LebcMi erstaib — das Tote Meer.

Land der Cejfenslltze

Derart mitten in eia Milieu krassester Gegensatze ge-

stellt und in sich selber phantastisch fonnenreich gestaltet,

ist Palästina der Schau|>Jatz kulissenartig ineinander grei-

fender Landschafts- und Lebensbilder. Es überrascht nicht, son-

dern ist nur konsequent, daß das Leben dieses Erdstrichs

ebenso wechseireich ist wie seine Landschaftskulisse. Auf
heiße Tage folgen bitterkalte Nächte. In die Windstille glut-

heißer Schirokkotage breclKMi mit der Geschwindigkeit da-

herfahrcnder Sturmvögel die schwar/c^i Wolken der Schlecht-

wetterzyklone ein und senken das Thermometer in Stunden
um Dutzende von Graden. Oerölltäler, die neun Monate
lang so ausgetrocknet daliegen, als hätte sie seit den Tagen
der Sintflut kein Wasser mehr berührt, füllen sich durch
irgendwo in unsichtbarer Ferne niedergehende Wolken-
brüche so rasch und überraschend, daß Tiere und Menschen
nicht Zeit haben, die Fdsen hochzuklettern, sondern von
dtr daherrauschenden Flutwelle fortgerissen werden. Feuchte
ozeanische Lüfte zaubern aus scheinbar hoffnungslos kahlen
Steinen alljährlich eine Rivierapracht von Blüten, den be-

rühmten Frühling Palästinas, aber eines Morgens weht von
Osten der Glutwind des Chamsins, und versengt, als sei

ein Steppenbrand darüber gefahren, in wenigen Stunden die

Flur. Von Skifeldern im Hochgebirge, auf denen noch im
April die Schneedecke liegt, sidit man auf das nie von
einer Schneeflocke berührte Palmenidyll des Tiberias-Sees, und
an einem Februarmorgen katui man in Jerusalem in ein be-

schneites Auto steigen und eine Stunde später, 1200 m
tiefer, in dem 23 Grad warmen Wasser des Toten Meeres
baden. Denn hier in Jerusalem, das auf der hochgelegenen
Wasser- und Wetterscheide zwischen dem ozeanischen Westen
und dem wüstenhaften Osten liegt, stoßen die beiden Welten
Palästinas, die Lebensformen des Mittelmeeres und jene Inner-

asiens so hart aufeinantler, daß man zu beiden Seiten der

Oelherg-Chaussee, wenige hundert Meter rechts und links der

Landstraße, in zwei verschiedenen Klimateti, zwei geologi-

schen Formationen und zwei ebenso verschiedenen biologi-

sclien Daseinswelten wandelt. Lind auf dem Rücken dieses

Berges, Scopus genannt, weil er seit Urzerten der Sciiau-

herg <les Landes ist, von dem man in die östliche und
ia die westliche. Welt zugleich liinau&iicht, stefii tfic Hebrä-
ische Universität. Von ihren Westfenstern sieht man
über den Garten Gcthsetnane und das Kidrontal hinweg auf

ferusalem mit den Bergen Moriah und Zion, von ihren Süd-
fenstern über Bethlehem nach Hebron, der ältesten unter

allen noch bewohnten Städten der Welt, und aus ihren Nord-
fenstern auf den Berg, auf dessen Höhe der Prophet Samuel
begraben liegt. Und von den nach Osten weisenden Labora-
torien blickt man wie aus einer Theaterloge auf die Wüste
Juda, die lordanaue und das Tote Meer — es gibt keine

zweite LIniversität auf dieser Erde, die auf einem histo-

risch, geistesgeschichtlich und naturwissenschaftlich so inter-

essanten FHmkt steht und sich greifbar nah so zahlreichen,

wichtigen und verhältnismäßig leicht löslichen Problemen
gegenübersicht wie diese, die Lehr- und Forsch unijsstätte
der jungen, jüdischen Wissenschaft des neuen Palästina.

Versäumte Aufffaben
Leider hat die Hebräische Universität die große Aufgabe,

die ihr Geschichte und Natur vor Augen gestellt, bisher

nur in bescheidensten Formen in Angriff genommen. Man
scheint in den bisher vorwiegend geistesgcschichtlich einge-

stellten Kreisen der Universität noch gar nicht zu der Ein-

sicht gelangt zu sein, daß f\'ilästina lu'cht nur geistesge-

schichtlich, sondern auch naturwissenschaftlich ein Problem
ganz eigener Art sei, dessen Lösung die spezifische Aufgabe
gerade dieser Universität ist. Das Thema „Palästina" ver-

langt einen ganz bestimmten Arbeitsplan, einen 5-, einen 10-,

einen 25-Jahresplan, und die Lhiiversität sollte auf m
wissenschaftlichem Gebiet ihre Kräfte nach Möj^lichkeit.

eine solche „Plan-Wirtschaft" konzentrieren, und alle Arbf"

die ebenso gut und meist noch viel besser an cinenv.-

5(K) anderen Forschungsinstitute der Erde erledigt wei

können, zurückstellen, falls nicht gerade ein besonders
' rufcner Fachvertreter bestimmte Spezialarbeiten hier lor

setzen wünscht. Fächer, die für Palästina besondere Bedent

besitzen wie z. B. die Meteorologie, Klimaforschung, Ky(

logie, Bäderkunde, Authro|X>lojjie u. a. sollten aus ihrer

hier wörtlich zu nehmenden — Zurückdrängunof \\tx\

gehoben und an einen ihrer würdigen Platz gcstellt-wci

Wissensdiaftlidie Literatur

Die hier skizzierte Situation spiegelt sich auch in

bisher erschienenen Schriften der Universität wider.
sind zahlreiche Arbeiten erschienen, darunter auch sol

die als erste Beiträge und Anfänge einer neuen Paläst

künde betrachtet werden können. Aber diese Arbeiten
schränken sich bisher auf Schriften kleinen und kleinsten l

fangs.und vor allem läßt ihre Summe jede einheitliche Un
ordn-mg unter den großen Leitgedanken „Palästina" ^

missen. Auf dem Gebiete „Naturgeschichte Palästinas"

überhaupt noch kein Werk von nennenswertem Format
schienen. Nachdem schon der Meteorologe der Univcrs
vor einigen Jahren begonncMi hatte, eine Wetterkun
Palästinas auf eigene Kosten zu veröffentlichen, ein

fang, der leider aus begreiflichem Mangel an privaten M
lichkeiten auf das erste Heft beschränkt blieb, hat nunm
der Zoologe F. S. B o d e n li e i m c r den Unternehmungsgi
bewiesen, als Gelehrter, als Schriftsteller und als Verle

ein äußerlich ansehnliches und innerlich höchst l>edeutun

volles Werk über die Allgemeine und S p e z i e 1

Zoologie Palästinas herauszugeben. Mit ihm hrii

die neue palästinensische Wissenschaft zum erstenmal
naturwissenschaftliches Werk von internationalem Rang .

den Büchermarkt. Drucktecliiüsch und vor allem illustra

ist Bodenheimers Buch in nianclier Hinsicht mit den Mäng
einer Privatausgabe behaftet. L'm so größer sind Genuß i

Gewinn für den Leser bei der Lektüre. Jede Buchseite <

Werkes zeugt von der Gründlichkeit und inneren Ehrlichk

dieser Arbeit. Bodenhcimer ist weniger ein Scliilderer (

Natur als Forscher und Problematiker. Er ist der Typus je»

Gelehrten, der in die Materie seines Faches nicht nur bis

die Grenze menschlichen FassungsvernKigens bewandert, S(

dern leidenschaftlich in sie verlieht ist und ihr nicht nur sei

geistigen Kräfte, sondern den ganzen seelischen Inhalt scii

Temperamentes als „große Liebe" hingibt. Hodenheimer h

seit bald 15 Jahren im Laude, nicht eigentlich unter d
Menschen, sondern, ein wissenschaftlicher Doktor Doolitl

unter „seinen" Tieren, Tag und Nacht auf der Jagd na
zoologischen Problemen und ihrer Ltisung, das Land in all

Längen und Breiten bereisend, und nichts entgeht dem Späh
äuge dieses wahren Jägers vor dem Herrn, der noch
der trockensten Wüste, wo niemand mehr eine Spur von Leb
entdeckt oder auch nur vermutet, „interessante" Arten find

<\(^r jeden Stein umwendet und als zoologischer Detektiv d
lichtscheuen Elementen bis in die mikroskopischen Risse *

Orangenschale nachspürt. Seine fast beispiellose Vertraiith

mit den Naturerscheinungen des Landes befähigt Botlenhcim'
als ersten Teii seines Werkes tlie Umrisse einer allgemein
Lebenskunde Palästinas /w entwerfen \\\m\ die Be/iehu

Z^n zwischen Tierleben und der geographischen Lage, dt

Klima, dem Jahresablauf, den Regenmengen, den Bodeiitvp
und dem floristischen Landscliaftsbild darzulegen. Auch
seinem speziellen Teil gibt Bodenhcimer nicht eine do
trinäre Beschreibung der Tierformen, sondern stellt die f

Palästina charakteristischen Lebenserscheinunt;en in den V'o

dergrund. Hier finden zum erstenmal die über P;ii.^f.tii

wandernden Zugvrigel, die zahlreichen Bienen- und Wcsi>e
arten, die Heuschrecken und Heuschrcckeneinfälle, die Pia
tagcnschädlinge, die Malariamücken, die parasitären Wurm
und die vielgestaltige Süß- und Seewasserfaiina dieser Mee
und Länderecke eine ihrer Bedeutung entsprechende Da
Stellung.

Dab das erste nahirwissenschaftliche Allgemeinwerk d'

Hebräischen LIniversität Jerusalem im eigenen Verlag d<

Verfassers und in englischer Sprache, und zwar nur cnglisc

erschien, obwohl der Verfasser seit vielen Jahren im Lant
lebt und zionistischen Führerkreisen eng verschwägert h
wirft ein bezeichnendes Schlaglicht auf die Situaiion in diese
Sektor des palästinensischen Geisteslebens. Dir Verfasser selb

hat das Fragwürdige seines Vorgehens empfunden und rech
fertigt sich im Vorwort durch den Hinweis, daß sich kei

hebräischer Verleger zur Herausgabe des Buches gcfunde
habe. Es ist zu hoffen, daß jene Kreise, die gerade zur Ze
die Reorganisation der Universität \\\u\ den Ausbau der natu
wissenschaftlichen Abteilung in Angriff mhinen, dafür Sorp
tragen, daß künftig Werke von der Bedeutung des Bodei
heimerschen Buches zuerst hebräisch erscheinen u\u\ dann a

„aus dem Hebräischen übersetzt" ihren Weg von Palästir

in die internationale Welt des Geistes nehmen, um Kunc
dav^n zu geben, daß in f^ilästiiia nicht Jiiir Kolonien gi

gründet und Orangen exportiert werden, sondern <laß hii

auch die Wissenschaft eine neue Stätte und die Palästina

torschung eine neue Epoche gefunden hat.

\*f^W¥% K1>..J«>. J..—1. \f.

Für eine Zentralbank
Von Dr. Fritz Weinberg, Haifa

Die in der „Jäd. Uundschau" wiederholt eingehend dar-
geslcllte Wirtschaftsslörnn^ durch die ron der Kriegsangst
verursachte Abhebung der Defiositen und die Krcditreslrik-
tioncn im Sefyfember veranlaßt den Einsender dieser Zeilen,

einen ehemaligen Berliner Anwalt, zu einer Untersuchung,
deren Schlußleil die nachstehende Anregung enthält. (Red.)

Was ist zu hm, damit sich in Zukunft nicht derartige

die Wirtscha't unnötig schädigende Vorgänge wiederholen?

Die Ant\vo.-t auf diese Frage ist nkht schwer. Es fehlt In

Palästina, was in jedem anderen Kulturstaat vorhanden ist

und im Interesse emer gesunden Finanzwirtschaft vorhanden
sein muß, nämlich der Regulator des Finanzwesens, die unter
staatlicher Kontrole stehende Zentralbank. Man schaffe

daher mit möglichster Beschleunigung die „Bank of Pa-
lestin c". Sie hätte einmal die Aufgabe einer Notenbank
zu erfüllen und ferner kreditwürdigen Bankinstituten als Dis-

kont- und Lombardstelle zur Verfügung zu stehen, genau
so wie dies bei den anderen Notenbanken der Fall ist.

Sie hätte die Kreditgebarung der Banken ru überwachen
und durch ihre Diskont- una LombardpolitHc auf sie einen,

wenn auch nur mittelbaren, deshalb aber nicht weniger ent-

scheidenden Einfluß auszuüben. Die fiank müßte nei der
rapiden Entwicklung, mit der man trotz de« jetzt eingetre-

tenen, aber relativ nur unbedeutenden Rückschlajfs auch für

die Zukunft zuversichtlich rechnen kann, mit einem bedeuten-

dfngs nur zu einem Bruchteil eingezahlt zu werden brauchter
scheinen mir nicht zu hoch. Die Beschaffung eines solche
Kapitals? Ein Kinderspiel! In allen Ländern sind die Aktie
oder Anteile der Zentralbanken stets die Favoritanlagepapier
gewesen, weil sie sowohl an Sicherheit wie an Rentabilitn
den größten Ansprüchen genügen. Im Handumdrehen würd
meiner Ueberzeugung nach allein in London der ganze Betra
gezeichnet werden.

Die bei der f>urchführung einer solchen Grüud'img vot
handencn, von mir in keiner Weise unterschätzten Schwic
rigkciten, liegen auf ganz anderem Gebiete. Sie beruhen
was hier nur angedeutet werden kann, in der slaafs- un*
völkerrechtlichen Lage Palästinas, sowie dem Antagonismu
zwischen den beiden Haupttcilen seiner Bevölkerung.

Besteht aber bei der Mandatsmacht der ernstliche Wille
diese klaffende Lücke in der Wirtschaftsstriiktur Paläshna
baldigst auszufüllen, so sind diese Schwierigkeiten eben nti

da, um überwunden zu werden.

Wahl der Dekane
Zum Dekan hrc

ekan der geisteswisscnsehaftlichen Fakiilt^;.-
Universität Jerusalem ist Prof. J. N. Epstein gewähl*
den. An der Wahl nahmen alle Professoren und Dozeik»^
Institute für Judaistik, Orientalistik, Philosophie, GcvV*
und Mathematik teil. Zum Präsidenton des Professorenkolle
diums am J u d a i s t i s c h e n Institut der L^nivcrsitä
wurde Prof. Joseph Klausner gewählt.



Die neue Wasserleitung Jerusalems
In 4000 Jahre altes Problem

— Ist es gelöst?
Von Fritz Kahn (Jerusalem)

Die Ocschichte der Wasserversorgung Jerusalems ist so

wie die Geschichte Jerusalems überhaupt. Und da diese

in die Zeit Abrahams hinaufreicht; denn der heutige

pelplatz auf dem Stadtberg Moriah war der Schauplatz

Opferung Isaaks, so dürfte die Wasserversorgung Jeru-

ns das älteste technische UntcrnchiHcn sein, das noch

e die Techniker beschäftigt, ja mehr als das, heute noch

ungelöst bezeichnet werden muß.

Die Wasserfrage besitzt für Jerusalem eine besondere

utung, weil Jerusalem auf der w a s s e r s c h e i d e, d. h.

dem wasserarmen Kamm des palästinensischen Gebirges
. Die Stadt wurde aus strategischen Gründen hier auf

fast uneinnehmbaren höchsten Kuppen des Gebirges an-

jt, und für diesen Zweck wurde der Nachteil einer

a t i V e n Wasserarmut in Kauf genommen.

Jerusalem ist nämlich gar nicht im eigentlichen Sinn

crarm, und In der Geschichte der Stadt lesen wir nie-

von Wassernot. Bei Belagerungen litten die Bewohner
lunger, aber wir lesen kein einziges Mal, daß sie Durst

ten hätten. Als eines der vielen Paradoxa in der G^e-

hte Palästinas blieb es der neuesten Zeit vorbehalten,

Begriff ,,Wassernot" in die Historie dieser uralten Stadt

(führen.

Dio Wasserversorgung Jerusalems
in der Vergangenheit

Fhilistina M — im Gegensatz zur allgemein«! tAdnvm^
:ein regenarmes Land. Es fallen dort dieselben

jermengcn wie in Deutsehland. Schon die Sammlung
s Regenwassers deckt, wenn sie richtig organisiert ist,

Normalbedarf. Bis in die Neuzeit wurden die Häuser so

ut, daß das Regenwasser in einer Höhle unter dem Hof,

Zisterne, zusammenlief. Das Wasser des freien Oc^
s wurde in gemauerten Teichen gesammelt, die durch

vahrhaft großartiges System von meist unterirdisch lau-

•n Kanälen mit allen Stadtteilen verbunden waren. Die
zahl dieser Teiche wurde im Lauf des Mittelalters teils

end der vielen Kämpfe mutwillig zerstört, teils aber

den Bewohnern selbst vernachlässigt, ihrer Stein« be-

, überbaut und so außer Betrieb gesetzt.

vuch an Quellen ist das Stadtgebiet von Jerusalem
arm. Aber auch von diesen sind die meisten durch Ver-

jssigung versiegt, verschüttet, verbairt. Bekannt sind

eiden in der Bibel genannten Quellen Rogel und Schi-

Die Schiloah- (oder Gichon-)Quelle entspringt außerhalb
itadt und wurtle von dem König Hiskiah durch einen

el in die Stadt geleitet. Dieser Tunnel hat dtirch eitie alt-

ische Inschrift, die 1880 entdeckt wurde, Berühmt-
?rlangt.

Ingefähr 15 km südlich von Jerusalem hebt sich das
ge um einige Dutzend Meter höher. L>ort wurde, wahr-
lich zur Zeit Salomos, eine Talsperre angelegt, die

Regenwasser der umliegenden Hohen und außerdem
!re Quellen aufnimmt und deren SammJbecken die

omonischen Teiche" genannt werden. Die im
gc weit verzweigte kunstvolle AiiLiiife wurde mit Jeru-

durch einen vielfach unterirdisch laufenden Kanal ver-

n, der über einen Aquädukt in das Innere der Stadt

ndete und hier jene ausgedehnten Zisternen füllte, die

Fundamente des Tempels eingebaut sind. Diese Wasser-
y wurde von den Assyrcrn bei der ersten Zerstönmg
jenis demoliert und später durch Herodes erneuert

1). Außerdem wurde, wahrscheinlich in den Zeiten des
es, noch ein weiter entferntes „Quellental", das Wadi
durch eine zweite Wasserleitung mit Jerusalem verbun-

so daß die Stadt zur Römerzeit reichlich versorg^

\bb. 2).

in der Gegenwart
l!-» erwähnten Methoden der Wassergewmnung shid

heute in Gebrauch. Wie zu den Zeiten der Kanaaniter
•It man das Regenwasser der Häuser in Zisternen und
t das — übrigens vorzüi^liche — Wasser in Eimern
Höhe; wie in den Tagen Raheis gehen die Frauen

; an die Brunnen und tragen in großen Tonkrügen das
r auf Kopf oder Schulter nach Hause; wie in den
Hiskias fließt das Wasser durch den Schiloahkanal in

adtinnere; die Salomonischen Teiche versorgen Jemsa-
ährend des Sommers mit dem guten, weichen und von
)nne desinfizierten Wasser der Gebirgstäler, und auch
lellen des Tales Arub strömen heute wie in den Römer-
der Stadt durch Röhren entgegen. Im Frühling liefern

lellen von Arub 6 Millionen Liter täglich, während im
ihre Wassermenge bis auf 130 000 I absinkt. Die

mischen Teiche sammeln in regenreichen Jahren 200
en Liter Wasser; in regenarmen nichts. 1925 bheben die

leer.

ben diesen antiken Methoden hat man In den letzten

inten die Mittel der modernen Technik in den

Vasservcrsorgung Jerusalems

itischer Quersdinitt durdi Palästina

inzeidinung der Wasser-
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«ichnerischen Gründen wurden auf der Skizze die Salomonischen Teiche im Norden
eingezeichnet, während sie io Wahrheit im Süden liegen.)

Dienst de- Wasserversorgung geteilt und pumpt aus drei

tiefgelegenen Quellen auf der Ostseite des Gebirges zwischen

Jerusalem und der Jordansenke Wasser durch mehrere Hub-

•tationen auf den Skopus hinauf, von wo es in die Stadt

hinabfließt. Die erste Quelle (Ain Farah) liegt 250 m hoch

und gibt täglich 1 Million Liter (3), die zweite (Ain Fauar) in

80 m Höhe liefert an regenreichen Frühlingstagen die enorme

Menge von 100 Millionen Liter, während sie im September

versiegt (4), die dritte Quelle in dem berühmten Felsen-

kanon Wadi el Kelt lie^t, wie die ganze Jordansenke, unter
Mecreshöhe und ergießt im Frühling bis zu 200 Millionen

Liter im Tag. Selbst im Herbst spendet sie noch ein Mini-

mum von 3 Millionen Liter täglich, aber sie ist Privatbesitz

eines Arabers, der nur ein Drittel des Wassers an die Stadt

Jerusalem abgibt.

Die Anlagen zur Hebung des östlichen QueHenwa9S«rs

sind unmodern, oder besser gesagt: provinziell. Sic sind

nicht sehr leistungsfähig (31/2 Millionen Liter pro Tag) und
kostspielig in der Bewirtschaftung. Daher ist das Wasser in

Jerusalem exorbitant teuer (1000 1 = 8 Piaster = ungefähr

1 Mark). Bei richtiger Ausnutzung der Quellen mit Hilfe von
Talsperren und durch eine moderne Piunpanlage könnte man
Jerusalem bequem von hier aus durch Quellwasser bester

Qualität jetzt und künftig versorgen. Aber man hat zur

,,Lösung" der Wasserfrage einen anderen "^^g eingeschlagen.

Die neue Wasserleitung Ras et Ain -Jerusalem
Nordöstlich von Tel-Awiw liegt in der Küstenebene des

Scharon das Quellengebiet des J a r k o n, Ras el Ain {ge-

nannt, d. h. Kopf der Quelle (Abb. 1). In diesem Gebiet gibt

CS erstens hervorspnidelnde Quellen, zweitens unterirdisch

fließende Orundwasserströme und drittens stehendes Grund-
wasser, das durch Brunnen abgesogen werden kann.

Dieses Quellgebiet ist mit Jerusalem durch eine eiserne

Röhrenleitung verbunden worden, die längs der Chaussee

Jaffa—Jerusalem erst ungefähr 30 km durcn die Ebene und
dann 25 km durch das Gebirge aufwärts führt. Das Wasser
passiert vier Pumpstationen (Abb.), von denen die erste im
Quellgebiet von Ras el Ain (I), die zweite in der Ebene bei

Latrun (II), die dritte im Eingang des Gebirges bei Bab el

Wad (III) und die vierte unterhalb Jerusalems bei Sarris (IV)

Hegt. Die Stationen wurden, was ein bemerkenswertes Novum
in der Geschichte des Palästina-Aufbaus darstellt, als Auftrag
der Regierung von der Histadruth, der Gewerkschaft der jüdi-

schen Arbeiter, ausgeführt. Jede Pumpstation besitzt ein Re-
servoir, das von den Druckpumpen der vorhergehenden
Station gefüllt wird und der Station als Pumpbecken dient.

In j'^'^er Station arbeiten drei Piunpen, die täglich 10 Millionen

Liter ^-efördem können — falls sie vorhanden sind.

Ueber die Ergiebigkeit des Quellengebietes gehen
die Ansichten der Gutachter, wie dies gewöhnlich zu sein

pflegt, stark auseinander. Die ersten Gutachten, die die Wahl
des Quellgebietes bestimmten, sind jedenfalls viel zu opti-

mistisch gewesen. Nach den gegenwärtigen Schätzung-en ist

anzunehmen, daß man täglich im Durchschnitt 8 Millionen Liter

Wasser gewinnen kann. Diese Wassermenge ist keinesfalls

Ehan tastisch groß. In Europa werden täglich vom Oroßstadt-
ewohner 80 I Wasser verbraucht, so daß diese Wasser-

menge nach europäischem Maßstab gerade ausreicht, eine
Stadt von 100 000 LlnwolTnernm versorgen. In Jerusalem
liegen die Verhältnisse anders. Hier ist der Wasserverbrauch
bei dem niederen Lebensstandard eines großen Teiles der
Bevölkerung, bei der Armut derselben und durch die Selbst-

versorgung mit Zisternenwasser wesentlich geringer. Ebenso
Ist der Verbrauch durch die — nicht vorhantfene — In-

dustrie sehr gering. Die Wasserleitung von Ras el Ain wird
voraussichtlich ausreichen, Jenisalem bis zu einem Bevöl-
kerungszuwachs auf 200 000 Bewohner zu versorgen — länger
aber nicht.

Die neue Wasserleitung weist noch mehrere andere be-
denkliche Nachteile auf. Die Röhren sind mit 48 cm
Durchmesser zu eng gewählt. Die Reservoire bei Jerusalem
sind ungenügend in ihren Ausmaßen. Sie fassen zusammen
nur 24 000 000 1, d. h. den Wasserbedarf von noch nicht
einer Woche. Wird die Pumpanlage durch irg-endwelche Ereig^
nisse stillgelegt, so besitzt Jerusalem nur eine Reserve von
Tagen! Denn die bisherigen Wasserleitungen von Süden und
Osten werden ausgeschaltet, weil der Betrieb dieser ver-
zweigten, unmodernen und kleinen Spezialan lagen sehr teuer
ist. Nur den obersten der drei Salomonischen Teiche will

man als „Reservetank" offenhalten. Diecer faßt 45 Millionen
Liter, d. h. den Wasserbedarf von ungefähr zwei Wochen.

Ein weiterer Nachteil der neuen Anlage ist die min-
dere Qualität des Wassers. Das jetzige Wasser von Jeru-
salem ist berühmt durch seine Güte. Es ist das reine klare
Quellwasser des Kalkgebirges. Das neue Wasser von Jerusalem
wird das mindere Wasser von Tcl-Awiw sein. Es ist lau in
seinem Geschmack und so hart, daß es durch eine besondere
Enthärtungsstation künftig enthärtet werden soll.

Ein Vorzug des Wassers wird sein billiger Preis
sein. Da die zentralisierte moderne Anlage ökonomischer
arbeitet, soll der Wasserpreis zunächst auf die Hälfte und
dann, wenn die Anlage sich amortisiert hat, auf ein Viertel
der jetzigen Höhe herabgesetzt werden. Der Jenisalemer
Bürger wird also im kommenden Jahr zwei Vorteile ge^
nießen: er wird seiner Leitung soviel Wasser entnehmen
können, wie er mag. Er wird tür dieses Wasser nur noch

halb soviel zahlen wie bisher, was immer
'

noch reichlich genug ist. Später wird er
noch weniger zahlen. Dafür aber wird er
mit Bedauern bemerken, daß das Wasser
erheblich schlechter geworden ist, und in
einigen Jahren, wenn er sich über den bil-

ligen Preis zu freuen beginnt, wird es
wieder anfangen, knapp zu werden. Denn
wenn ferusalem erst eine Stadt geworden
ist, nicht mit 150 000, sondern 250 000 Ein-
wohnern, mit Häusern, in denen, wie in den
jetzijren Neubauten, Warmwasser und Bade-
wannen zu den Selbstverständlichkeiten ge-
hören, eine Stadt mit Schwimmanstalten
und Brausen in den Schulen, eine Stadt, in

der die Bewohner ihre Gärten sprengen
und auf bewässertem Boden ihre Gemüse
züchten, eine Stadt mit Wasser verbrau-
chenden Industriebetrieben — dann wird
sich die neue Wasserleitung als unzurei-
chend erweisen. Und da in Palästina cüe
Durchführung einer derartigen Anlage, wie
wir jetzt erlebt haben, ungefähr zwölf
Jahre dauert und wir rechnen können, daß
es in Zukunft doch wahrscheinlich wenig-
stens halbsolan.^e dauern wird, so ist es
gerade Zeit, daß am Tage der bevorstehen-
den Einweihung die Mitglieder des Stadt-

rats und der Regierung über den Bau einer

neuen Wasserleitung zu beraten anfangen.

Dn Problem der palästinensischen Wasi»erversorg'.mg .«t

•ehr einfach. Schon im Lande selbst ist genug Wasser vor-

handen. Es müßten nur die Quellen ausgenutzt und Talsperren
zur Sammlung der ungeheuren Mengen winterlichen Regens
angelegt werden. Und dann gibt es eine Kardinallö-
sung: Vom regenreichen Hochgebirge des benachbarten
Syrien, das einen unausnutzbaren Wasserüberfluß besitzt, einen
großen offenen Wasserkanal, einen „zweiten Jordan'* mit
Schleusen über das Hochplateau des palästinensischen Ge-
birges hinweg leiten und von dieser Zentralader aus die

ganze Landschaft, Städte und Kolonien mit Wasser versorgen.
Kein „Traum", sondern eine technische Aufgabe, zu deren
Ausführung nur die Größe und Tatkraft eines Mannes wie
Lesseps oder, was schweifen wir so weit, eines Herzl ge-
hört. Ein solcher Kanal „von Dan bis Beersheba", wenn ein-

mal in Aujgriff genommen, das Werk nur eines Jahrzehnts,
würde wirklich verwüstetes Alt- in blühendes Neuland ver-

wandeln und Lebensmöglichkeiten nicht für Tausende, son-
dern viele Hunderttausende schaffen.

Wasser- Prophetle
Von Dr.-Ing. A. Werber, Tel-Awiw

In der „JOd. Rundschau** vom 8. Nov. 1935 Nr. 90
erschien ein Artikel „Wasser im Galil", in welchem einer

neuen Wasserprophetie im Lande das Wort geredet wird.
Da diese Art von Propaganda für ein System der Wasser-
suche schon seit langem im Lande und außer Landes be-
trieben wird, kann der Unorientierte leicht den Eindruck ge-
winnen, daß durch Anwendung geophysikalischer Methoden
der Wasserforschung „d i e" Lösung der Wasserfrage im
Lande gefunden wurde.

Man muß immer wieder darauf hinweisen, daß die Heran-
ziehung des Grundwassers zur Bewässerung bloß ein

P a 1 1 i a t i V m i 1 1 e 1 für eine vereinzelte Lösung der Wasser-
frage bedeutet. Ich habe in vielen Abhandlungen, die im und
außer Landes erschienen sind, nachgewiesen, daß der jähr-

lich sich erneuernde Grundwasservorrat im Lande
ausgedehnte Bewässerungsanlagen nicht zuläßt und daß
Menge, Tiefe und Qualität oft eine solche ist, daß eine

rentable Verwertung des Wassers für Landeskultur/wecke
nicht immer in Frage kommt. Die palästinensische Art der
Wasserversorgung steht einzig im ganzen Orient da und
widerspricht allen naturgegebenen Verhältnissen.
Denn die Nutzung von Wasser für Bewässcrungszwccke
gründet sich in der ganzen Welt, insbesondere jedoch
in den ariden und semiariden Gegenden, auf den Gebrauch
von Oberflächen-Wasser, sei es in ständig fließen-

der Form, oder, wo dies mangelt, in Form von Speicher-
wasser, gesammelt in künstlichen Reservoiren durch Ab-
sperren großer Täler mit besonderen Werken, Talsperren.
Die ganze Bewässerungswirtschaft Asiens, Afrikas, Australiens

und Amerikas, sowie der semiariden Teile Europas gründet
sich seit den gewaltigen Werken aus uralten Tagen bis zu

den heutigen modernsten Talsperren in Stahl und Eisen-

beton auf die Nutzung von Oberflächenwasser, besonders
Sammelwasser, welches zur Zeit der Niederschläge

aufgespeichert und zur Zeit des Bedarfes an die Flächen

abgegeben wird.

Wir vergessen, daß Wirtschaften nicht für zehn oder
zWiinzig Jahre eingerichtet werden, sondern für immer.
Die Bewässerung mit Bohrbrunnen ist eine Angelegenheit
für 10—20 Jahre, je nach der Qualität der Arbeit und den
natürlichen Bedingungen, Kanäle und Sperrwerke
für Jahrhunderte, ja für Jahrtausende. In derselben

Zeit, wo die Länder um uns herum (Syrien, Irak, Saudien)

Kanäle und gewaltige Wasserreservoire errichten, um ihre

Bewässerungswirtschaft zu sichern, sehen wir

bei uns nur ein Bestreben wachgehalten: zu bohren und um
jeden Preis zu bohren. Und jeder Wasserfund wird in alle

Welt als Freudenbotschaft hinausposaunt. Mein (wasserwirt-

schaftlich und jüdisch) fühlendes Herz freut sich gewiß über

jeden Tropfen Wasser, der auf jüdischem Boden erschlossen

wird. Aber wenn ich gleichzeitig bedenke, daß jede Wasser-

erschließung von 50—100 m' pro Stunde als nationale Tat
gefeiert wird, während z. B. die Kurdaniquellcn allein den
Wert von 72 solcher Brunnenbohrungen darstellen, der

Jarkon etwa 260—280, der Jordan beim Ausfluß aus der

Huleebene im Jahresmittel 520 Bohrungen gleichkommt und
daß in jedem mittleren Wadi in einer Regensaison zehn
Millionen Kubikmeter nutzlos zum Abfluß kommen, gleich

der Ergiebigkeit von 40 Brunnenbohrungen und daß
schließlich im Lande mindestens eine Milliarde Kubikmeter
Wasser zu magazinieren möglich wäre, und da nichts ge-

schieht, so ist meine Freude begreiflicherweise eine

dämpfte. Ich habe nichts gcL^en eine geophysikalische

fassung des ganzen Landes, denn je mehr Aufschlüsse wir

über mögliches Wasservorkommen haben, desto besser. Aber
meine 25jährige Erfahrung auf dem Gebiete der Wasserwirt-
schaft und die Kenntnis der Bewässcrtmgsweise im Orient

drängt mich dazu, an das Gewissen der leitenden Faktoren
unserer Kolonisation zu appellieren, daß es höchst an der
Zeit wäre, an die hydrologische Erforschung unserer jetzigen

und künftigen Siedlungsgebiete heranzutreten, wozu in erster

Reihe die Erfassung des Vorrates und der technischen

Nutzungsmöglichkeiten des Oberflächenwassers gehört, denn
ohne Oberflächenwasser keine Landbewässerung und folgc-

richtic' keine Siedlung.

ge-
llr-

Die helOen Quellen In TIberias
Der erste Teil der Arbeiten zur Fassung der heißen

Quellen von TIberias ist jetzt beendet. Es wurden
17 Quellen aufgegraben und gefaßt, die teils Schwefel und
teils Eisen enthalten (bisher wurden nur zwei der heißen

Quellen benutzt). Es werden jetzt 2000 Kubikmeter Wasser
pro Tag zur Verfügung stehen, eine Menge, die jede Aus-
dehnung des Badebetriebes gestattet. Es beginnt jetzt der

Ausbau der Badegebäude, die nach modernen Ge-
sichtspunkten angeleg^t werden und für Bädcrbchandlung wie
auch für Atembehandlung und Massage eingerichtet werden.

r^r feierliche Beginn der Pflanzungen für den König.-
Qeorg-Jubiläumswald in Palästina wurde für den
15. Dezember festgesetzt. High Commissioner Sir Arthur
Wauchope wird die von König Georg V. gespendete Zy-
presse aus dem königlichen Park in Windsor auf dem für den
Wald bestimmten Terrain südlich von Nazareth pflanzen. Die
AUvSprache des High Commissioner und voraussichtlich auch
die hebräische Ansprache des Präsidenten des Jüdischen
Nationalfonds, M. M. U s s i s c h k i n, werden im britischen
Rundfunk verbreitet werden. V
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Durch eine ungezügelte Propaganda seien Tausende

tjnd Abertausende nach Palästina eingeströmt, die das

Land nicht verdauen könne. Besonders tragisch sei die

Verelendung der aus Jablonna und Kosinitz eingewanderten

Chassidim. Auch der Plan der Textilstadt Manor sei

gänzlich gescheitert.

Als Qrund vieler Schwierigkeiten sieht Wiener die

politische Zielsetzung des Zionismus an. Er lehnt nicht

den Palästinaaufbau als solchen, sondern die Schaffung

eines jüdischen Nationalstaats ab. Freunde und Qegner
des Zionismus, die in gleicher Weise es bedauern

müssen, daß in den ersten fünf Monaten des Jahres 1927

die Auswanderung aus Palästina die Einwanderung um
980 Seelen überschritten hat, werden in Wieners Schrift —
ganz gleich, wie sie sich zu seinen Ergebnissen stellen —
ein reiches volkswirtschafdiches (insbesondere statistisches)

Material finden.

Dr. Fritz Ooldschmidt (Spinoza-Loge).

Zu Alfred Wieners >Kri tis ch e Reisen durch
Palästina«. Von F r i t z K a h n.

Zwei Menschen reisen durch Sowjet-Rußland, der

eine ein überzeugter Anhänger der kapitalistischen Wirt-

schaftsordnung, der andere Kommunist. Sie fahren durch

eine gärende Welt des Werdens, in der Nochnie-
gewesenes geschalfen werden soll, in der neue WirJschafts-

methoden ausprobiert, neue Erziehungsprinzipien ver-

wirklicht, neue Lebensformen geschaffen werden sollen
— noch nicht sind. Beide sind wahrhaftige, urteilsklare

Menschen. Sie sehen das gleiche, der Eindruck aber —
dies steht von vornherein fest — ist grund-

verschieden. Der Kapitalist findet in Hülle und Fülle

Nahrung fü^; Kritik und Skepsis, der andere ebenso viel

für Begeisterung und Hoffnung. Und wenn sie beide

über ihre Reise berichten, so wird jeder 100 Einzel-

wahrheiten und doch nicht das Wahre sagen: eine Summe
von Wahrheiten ist noch lange keine W^^hrheit. U e b e r

das Werdende gibt es keine Wahrheit.
Kritik ist ein Maßstab, der auf das Werdende ebenso
wenig angewendet werden kann wie der Begriff Gegen-
wart. Der Embryo hat keine Gegenwart, sondern nur

eine Zukunft. Für das Werdende gibt es nur eine
Kritik und die kann niemand schreiben: das ist sein

Schicksal in der Zukunft.

Geschichtlichem Geschehen gegenüber — und der

Palästina-Aufbau ist eben keine Kolonisation wie die

Krimsiedlung, sondern Geschichte! — gibt es überhaupt

keine rationelle Kritik. Die Geschichte verläuft nach

Gesetzen, die nicht in die Kategorie der menschlichen

Logik fallen. In ihr gibt es keine Voraussagung und
keine Garantien. Die Utopie von heute ist die Wahrheit

von morgen. Die Zeitgenossen von Lenin und Masaryk
brauchen keine Belege, und wir Juden schon gar nicht.

Die Szenenfolge vom Redaktionsbüro der Neuen Freien

Presse über den Audienzsaal Abdul-Hamids bis zur

Balfour-Deklaration wäre selbst einem Komödien-

schreiber zu grotesk gewesen, um sie auf die Bühne zu

bringen. Aber die Weltgeschichte hat das unmögliche

gewagt. So wie überhaupt die Geschichte des jüdischen

Volkes eine ununterbrochene Brüskierung aller historischen

und biologischen vQesetze< darstellt. Nach Buckle,

Lamprecht oder Spengler dürfte es überhaupt keine Juden
mehr geben.

Mit der Methode kritisch «^ sollte man gegenüber

jüdischen Problemen und vor allem Palästina gegenüber

äußerst vorsichtig sein. W':nn Abraham seine Reise

nach Kanaan »kritisch* angetreten hätte, wäre er sicher

nach seinen ersten Erfahrungen mit den Hethitern mit

Zelten und Herden wieder nach Mesopotamien umgekehrt.

Hätte Moses auf dem Berge Nebo »kritische« Berech-

nungen angestellt, wären die Juden nicht über den Jordan

gegangen, und hätte Esra bei seinem Besuch des jungen

Palästina No. III, gegen das die heulige Situation geradezu

paradiesisch ist, sich von bevölkerungs-politischen Kriterien

oder auch nur seinen >>Eindrücken< leiten lassen, so hätte

er die mitgebrachten Keren Hajessod-Beiträge den Notabein

zu öabylon zurückgetragen. Dieses «hätte« läßt sich 25 mal

in der jüdischen Geschichte bis zu Herzl wiederholen,

der ganz gewiß nur darum eine historische Persönlichkeit

geworden, weil er gegen die Kritik der Zeitgenossen ge-

handelt hat. '

'

Niemals kam das Bewußtsein, daß Geschichte und

vor allem jüdische Geschichte Romantik ist, rauschender,

berauschender, alle kalten Klügeleien überschäumend

über mich gebraust, als an jenem Abend, da ich zum

ersten Male in der Herzlstraße zu Tel-Awiw inmitten des.

von den Arbeitsstätten strömenden Volkes stand, und um
mich das jüdische Leben, das von dem Enthusiasmus der

Freiheit und der Hoffnung getragene Leben des neuen

Erez Israel flutete. Die hochgewachsenen Chaluzim, die

keine Bilderbuchfiguren sondern Wahrheit sind, die un-

absehbaren Scharen junger schaffender Mädchen, in

deren Antlitz ein unbesiegbarer Optimismus über die

viertausendjährik^e Schicksalsschwere ihres Volkes, über

die Tragik ihrer eigenen Ghetto- und Pogromjugend und

über ihre schwere Gegenwart triumphiert, und dazwischen

die Alten aus dem Osten und die Jüngsten, die als die

ersten B'ne chaurim im Lande geboren, nichts wissen von

Nagajka und Knüppel, von Paßverweigerung und Ge-

werbeschein, von mosaisch und katholisch, zaristisch oder

kommunistisch, sondern di uckerlöste, freie, nicht mehr

Judenkinder, sondern Kinder sind. Und über den

Menschen die Läden mit den hebräischen Schildern, die

Autokremser überfüllt, Wagen nach Wagen wie in einer

Großstadt, und die Zeitungen, die der Junge ausruft, in

der Schrift der Bibel, und die Worte, die ans Ohr

dringen horch! das ist der Klang des Schir ha

schirim, das hier zwei Jahrtausende, zwei Jahrtausende

Weltgeschichte geschwiegen, und von dem nun wieder

die blühenden Gärten, die duftenden Orangenhaine, die

grünen Weiden der Ebene Saarön erfüllt sind:

»L'chah dodi, neze ha-sadeh nalinah bakk'farim«.

Wahrhaftig, ich habe in dieser Stunde nicht darüber

nachgedacht: »wird diese Stadt sich hallen? , ich habe

nicht gebangt, »ob nicht zu einem erheblichen Teil auf

rinnendem Sand gebaut ist«, denn ich sah in meinem
Leben so viele Dinge stürzen, die auf Granit gegiündet

schienen, und habe kein Kapitel über »die Zerrissenheit

der jüdischen Bevölkerung« im Kopf gehabt (wie soll

etwas nicht zerrissen sein, das die Weltgeschichte

zerfetzt hat?), ganz andere Gedanken bewegten mich:

ich wünschte in dieser Stunde, ich könnte all die Hundert-

tausende, die das Mittelalter hindurch zu Rom, in Spanien,

Deutschland, Polen, Rußland und Rumänien um dieses
Palästina willen, das ich hier vor mir sah, den Opfertod

erlitten, und all die i. Uionen, die das vielleicht noch

schwerere Martyrium des nicht getöteten Lebens trugen

und täglich um dieses neuen Palästinas willen zu Gott
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geweint, ich könnte sie aus den Gräbern wecken und sie

miterleben lassen, was mein Auge sah, und empfand es

als ein Unrecht, als das Unrecht des Beglückten, daß ge-

rade ich in der langen, langen Kette meiner Ahnen der

erste war, der es erleben darf, und fühlte in dieser

Gnade eine tiefe heilige Verpflichtung.

Und als ich 14 Tage spater droben auf dem Amphi-
theater der Hebr. Universität vor dem Stein hielt, den

der britische Premier vor Jahresfrist als Grundstein hier

gehämmert, da habe ich angesichts des noch nach Farbe

und Leim riechenden Neubaues nicht daran gedacht, daß

»es bei der Eröffnung keine Studenten gegeben hat und
sie auch heut noch nicht da sind« — ich habe auch nicht

an das »Deutsch-evangelische Institut für Altertumskunde

des heiligen Landes« gedacht, das »eine schon über

20 jährige Tätigkeit in Palästina hinter sich hat und wert-

volle Arbeiten erscheinen ließ, und eine große Anzahl

evangelischer Theologen mit Palästina vertraut macht«,

auch die 22 Bände des evangelischen Palästina-Jahr-

buches — 130 000 Bücher der hebräischen Nationalbiblio-

thek bleiben unerwähnt — haben meine Bewunderung
nicht erregt, mir ward das Bibelwort lebendig vom
»Stein, den die Bauleute der Weltgeschichte verworfen

und der nun zum Eckstein geworden«. Und als eine

große Vision stand mir vor Augen, daß hier an diesem

Stein vor Jahresfrist jene von den Römern über alle Erd-

teile zerstreuten und seither von den Machthabern aller

Länder mit Feuer, Schwert und Taufe verfolgten Juden,

1855 Jahre nach der Zerstörung Jerusalems, »von den

vier Enden der Welt«, aus Bagdad und Shanghai, aus

Johannisburg und Helsingfors, aus Moskau und New York

hierher zusammeneilten— nicht zum Bau eines »Forschungs-

institutes«, zu dem der kritische Reisende den Gedanken
degradiert wünscht, sondern zu einem dritten Heiligtum,

zur Universität, der nach allen Seiten gewendeten

und alle Seiten vereinigenden Universitas der Geister

und Seelen, die das Schicksal über den Globus zerstreut.

Nennt's Fatum, Zufall, nennt es Vorsehung — wieder

einmal ist Palästina, dieses kleine Land, das eben nicht

in der Krim und nicht in Argentinien, sondern hier am
Brückenübergang der drei alten Kontinente liegt, wieder

einmal ist dieses Palästina zum Wagebalken der Ge-

schichte zwischen Ost und West geworden, das Einfalls-

tor na( h Asien für Europa, die Ausfallspforte nach Europa

für Asien und uns, uns Juden, ward der Auftrag der

Völker, hier auf dem heiligen Berg das Haus der Uni-

versitas zu bauen! Und — die Gegenwart des Werdenden

ist ja die Zukunft — ich träumte von der Stunde, da an

diesem Stein vielleicht einmal die Vertreter eines neuen

Europa den Abgesandten des erwachten Asiens die Hand
entgegenstrecken zu jenem größeren, jeiiem größten

Völkerbund, der kommen muß, und der eine jüdische

Idee, die Idee der Propheten gewesen, und daß so dereinst

auf diesem Berge die Weissagung der Bibel in Erfüllung

gehen wird: Ich, der Ewige, habe Dich berufen zum
Heil und Deine Hand erfaßt und Dich gebildet und er-

wählt zum Band für die Völker zum Norden

spreche ich: Gib her! und zum Süden: Halte nicht

zurück ! Bringe meine Söhne von der Ferne und meine

Töchter von den Enden dt r Erde . . . versammelt seien

die Nationen und zusammenkommen mögen die

Völker!«

Und als mein Blick auf die steinigen Berge der Wüste

Juda da drunten fiel und mein Herz wieder einmal daran war,

traurig zu werden ob der Härte des Landes — da kam es

über mich wie eine Erleuchtung, daß auch diese Kargheit

ein Stückchen Vorsehung sei, denn wenn dies Land von

Natur nicht so hart und durch Mißwirtschaft nichi so ver-

kommen wäre, wer gäbe es uns? Hat man den Hohen-

zollern denn Brandenburg nicht auch darum geschenkt,

weil den Kaisern die »Streusandbüchse« so wertlos dünkte,

und sind nicht sie am harten Land, und ist nicht das

harte Land an ihnen groß geworden ? Und ich rief dem
Lande unter mir zu : Sei hart, sei doppelt hart ! Spei sie

aus, die Weichen, zerschell an Deinem Felsen die Speku-

lanten, laß Krise nach Krise über die Menschen kommen,
auf daß das Geschlecht, das du erziehest, stark und gestählt

den Preußen gleich im kargen Norden werde.

Die Schwierigkeiten der Palästinakolonisation sind

vielleicht das Unglück der Generationen, die sie tragen

müssen, aber sie sind das Glück des Volkes, das in

diesem Lande heranwächst. Klein bist du, Land, be-

sonders wenn man dich auf einer Karte neben die

Riesenwüste Arabiens mit seinem mörderischen Binnen-

klima malt, das freilich auf dieser Karte nicht zu sehen

ist. Aber war der Sinai nicht groß genug, um von ihm

die zehn Gebote zu verkünden? Ist die Spitze des Moria,

die nicht größer ist als ein Berliner Eßzimmer, nicht

hundert Millionen Menschen so heilig, daß man einen

neuen Weltkrieg entfesseln würde, käme man auf die

absurde Idee, diese Reliquie den Arabern zu rauben, und

der Garten Gethsemane unter mir, die katholische Kirche

würde ihn nicht für die ganze Lombardei verkaufen. Ein

Land, in dem Hirten zu Propheten und in dessen Krippen

Heilande geboren werden, aus dessen Felsen einst

Mohamed auffahren soll, und dessen Volksbuch mehr
gedruckt und gelesen wird als alle Bücher der Welt-

literatur zusammen, ein solches Land braucht nicht groß

zu sein. So wie man die Mutter liebt und nicht danach

fragt, ob sie schön sei, so lieben wir dich und bauen

auf dich, weil du das Land unserer Väter bist und fragen

so wenig danach, ob anderswo der Boden besser oder

billiger sei, wie der Inselbauer, der die Hallig seiner

Ahnen pflügt, sich nicht darum kümmert, ob drüben auf

dem Festland der Weizen fetter grüne. Uns ist es groft

genug, die um ihres Judentums willen vom Daseinsgltick

in so vielen Ländern Ausgeschlossenen aufzunehmen,

uns ist es groß genug, uns für die nächsten 50 Jahre mit

Sorgen zu versorgen. Und das ist das Entscheidende,

das uns von der Gedankenwelt der »Kritischen Reise

durch Palästina« trennt: Für uns existiert die
Problematik dieses Buches nicht. Diese

Kompilation von Zeitungsstellen aus Gestern und Vor-

gestern, diese Sammlung von: der hat dies gesagt und

jener hat das gesagt, diese Reminiszenzen aus 1920 und

diese Zweifel für 1932 — was sind sie uns? Was
kümmert es uns, ob bei der Grundsteinlegung zur Uni-

versität der Minister X dabei gewesen oder nicht — und

gar darüber noch schreiben? Das sind die Sorgen der

Sorgenlosen. Wir sind so glücklich, keine Zeit zu haben

für Gestern und Morgen — wir sind erfüllt vom Heute

mit all seinen schweren, drückenden, aber auch be-

glückenden Sorgen! Wir bauen auf! Herzl rief den

Juden seiner Zeit zu: >Wenn Ihr es wollt — ist es kein

Märchen!« In noch nicht 30 Jahren sind wir so weit ge-

kommen, daß wir heute rufen können: »Auch wenn Ihr

es nicht wollt — ist es kein Märchen.«
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feit ^)lm^ert ^l»rep-^m '^•a'"?, ^af 9lntli|^

bcs ^^Manctcn un^uformen. 6ie lieft bio

Sd)orn[teinc bcr Jfabritcn aiie ben 6täbten

I)ernoriiind)itn, ron allen 3f"trcn ber 'il^clt

Qiiö iinuuirtclc fie mit nnbeimlid)er cd)nclle

— man bentt nn einen ^Iridfilm — bcn (£rb--

ball mit ftnblcmen 6d)iencn, unb als fei bie

goni^c i)Jenfd)l)cit ^n 'i^oc^elfteUcrn ni'ivorbcn,

umfponnte fie olle ctrof3en mit lolci^rnphen--

bräl)ten. ipente, fein 3(^brl)unbert fpnter, ift

fie bnbei, i^cn Sdiornfteinamlb ipieber nue»

^urobcn, unb in bcr tlnr n^'M'orbenen l'iift

fiobt mnn, bnft nun bie lleberlnnb^entralcn

bie "^>roDin^en roic mit cpinnennet^cn über»

5iel)en. ^ie 2ele(^rnpbcnbrQf)tc reiften, benn

bie Oiobiofenber fd)ieften auf, bie Sd)ienen

reröben, unb an Stelle bcr 9iot--©rün--cin"oIe

flammen bie blintcnben iieud)tturmfeuer bes

JVcftInnbcö für ben J^lugoerfchr ber 5?ndU als

:JBegtDeifcr auf. ^vod Silben fpridjt fie:

iRotor! unb morncn ^ief)en bie cd)iffer ibre

Segel, bie jnf)rtanfenbaltcn 'IBQbri^eid)cn bey

ü)Jeere$, ein — nod) brei (Erprobungen unb

fie pcrfenlt ben O^eonbnmpfer, bcn StoU
bes 3Ql)rbii"öertCv unb tüic bie Cibelle nuo

bcm im "Baffer nieberfintenben •Dlaupcn--

ponger bebt fid) an feiner Stelle bas Oi^enn»

luftfdjiff in bie i^immclsbläue. Unb ebenfo

greift ibre fiegb«fte i>nnb ins Jier- unb

iDlcnfdienleben ein. Sie lieft bic -pforbc

fterbcn unb b^t bcn ^^softillion in ben (Tbnnf^

feur neriDanbelt; im ausgf'trorfnetcn hinten*

faft roftet bie JJeber unb an bem pcripaiflen

^Ui^ bes 5^ud)balters furrt bie Gomptatcr-

mafd)ine.

3« bcn JiQwren, bic unter bcm CSinfluft

bcr 3t'it il)rcn Gf)arattcr ocriDanbeln, gehört

Qud) ber ^Irgt. 5lu6 bcm ,,gulen alten ^aus'

boftor", bcr mit tpürbigcr SOJicnc feine

ufunft
gcbcirnniöDollen Dle^epte Derfd)ricb, u»irb in

3utunft ber "iMoingenieur, ber ben menfd)-

lid)(.n Körper als einen Organismus bc-

"~rT(T?t)Tef,~ bcy]cn "^ätigfeu

:)\öntgenbilber bes mcnid)lid)en iper^ens,

2)QS gofun bc ^^orj.

!Da6 rrantl)aft oergrcifterte i^tr^.

I^ie iRi)ntgfnftrnblcn bringen nid)t burrb bic maffiocn "^ruftorgnne
("JJippcn unb »cra), ntfolgebeffcn locrfcn bicfc Sdiattcnbilbcr, an
beten Umriffcn ninn bic gcfuubc (bn? "i^ilb oben), ober bie fronf«

baft ücrgiöftcrtc 5orm (bas *ilb unten) bes ^cr^cns «Icnnt.

Phnl. S;mita<. Rrlin.

er mit äl)nliri)en

üU'tboben nnb "^Ippnraten prüft roie ber

3ngenieur bcn i?auf feiner üJJafd)inen.

Um boifpielsaieife bic Coröftc bes i^cr^cns

fcft.yift eilen, pflegte man bisl)cr bic 3?ruft'

uianb ab^utlopfen, um, mic bcr Äüfer burd)

"^etlppfen bcr ^nftumnb bic Cf^renji^linie

jujifdien bem "iB.^ein unb bcm l?uftinl)alt bc»

ftimmt, bie ©ren^c ,^irifd)en ^cm maffiüen

iper^cn unb bcn Inf tei füllten Üungen l)eraus»

üubören. !peute fteUt man bcn %^aticnten

nor bcn „9iöntgenfd)irm", b. b- niaii läftt

feinen Körper oon binten bcr mit Oiüutgcn--

lid)t burd)ftrablcn, bas — roic Sonnenlid)t

burd) ©las — burd) bic lufterfüütcn ßungen

bringt, bagegen bie moffiücn ^i^ruftorganc,

:}iippen unb !per5, nid)t öurdiftrablt, fo baf^

bicfc beiben ein Scbattcnbilb liefern irie

•i^äume auf einer iSionbftrafte, bns 9iöntgcn-

bilb. tiefes Oiöntgenbilb ift aber nid)t nur

ein 2!riumpb bcr ^^ecbnif, fonbern aud) ein

Iriumpb menfd)lid)cn (Erlebens! So unc bas

^abinrafen in einem (fjqprcfti^ug über bic

)d)cinbar ins UncnMid)e fübrenbcn Sd)ienen,

loic bas Dnbinflicgcn über bcm fonnen-

befd)ienenen 'JßoUenmeer, ^iDifd)en bcn ^IJcbel-

fetten fiebt man bic 9Jlenfd)enir)clt tote auf

bcm (firunbe einer 3;ieffcc unter fid), Stäbtc

finb ju Äorallcnbäntcn gcfd)rumpft, iüicn«

)d)cn ,^u 3nfn[orien geworben nnb wie bie

9/^canfabrt auf bem fd)autclnbcn 1)ampfer

^toifcbcn bcn bcrgebobcn ©eilen, bereu jebe

einzelne bic mcnfc^encrfüUte 9hiftfd)ale nie«

bcr;iutauc^cn brobt, fie aber, bas matbcmatif-

geborene 5linb ber Statiftit, fcbrt balan»

i^icrenb aus allen Sd)outellngjn immer toie-

bcr in ibr (&lcid)getoid)t i^urürf — fo loic

bicfc (Srlcbniffc uns mit jenem prirfelnben

(öemifd) oon ^rcubc unb (öraucn, oon

^-.
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3ni <Nörfanl einer omrrtfanifrf)cn Uniucrfitöt: ©ic 6tuMei-enbcn bei "i^eniilumg be-ö iHaöfotlethoffops, eines clcltti'"4)en Seni'

I)öiei!.v bei nlleii nnflefd)lof[encn -^H'rfontn eiiaubt, bic s>cr^tlme beö 'i^ntienton }>n boren.

6icc^crftoI,^ uiiD-i^eficcimui?--

fiirdbt crfiiUcii, ^n6 imcI-

leid)! ,^11 bcii föftlid)ftin

föcnüffcn 5i6 iülenfd)cn-

Icbcn? ,^nblt, fo ift nud) Der

"^Inblict cinc6 fd^Incieiiiicit

IporjJMiA in biMii üom arüii--

lid)cn :iHöntiicnlid)t inniiüd)

5iird)ftrnbltcn iDieiifd^Mi-

Icib ein ^^Inblirf, ^cffcn lln-

l)cimlid)tcit uns mifJl^onnc

unb od)nucr .^^ucilcid) Durd)-

ricfclt. ^tt bie iHönti^Mu

appnrntc immer cinfnditr

uni) billuicv werben Hinb

fd)on f)eute in ^nufcitben

roii cpred)i^immcrn jelbft

üiclcv l'oiibärjtc [toben,

tüerbcn fie obiie 3^<^iK'f ^" fommcnben

oal)r,^e[)nten ein felbftuerftiinMid)e« 3»i*

uentai bcr är<^tlid)cu ^fi.^obminc\ bilben.

"?lber nud) Oiefoö otnbium luirb rnfd)

Durd)fd)ritten lucrbcn. -HIö einfodie Sil*

l)ouette löftt fid) bas> iliöntiienbilb Icid)t

Durd) ^ernphotoi^npliie iibertnicUMi. T>cr

^)lr,U öer 3»f»"ft fi|U nn feinem i^ult,

filinltct burd) einen 5\nopt bie ^Jiöntcieu«

birue ein, bie unter beni 'i^ett feiued

initienten anoebrnd)t ift, u^^ auf bcr

-platte üor ihm erfd)eint btis i^er^^ bes

Jllrnuten, öcr in belicbii^r ^crne von ihm

loeilt. (fbeufo inid)tirt ifie bie ^orm bed

iiSer^ene finb für feine •i^iurteihnu^ bie

i?lrbcitö^eräu|d)e bes |>er^motori?: ber

i^rnmpfton bes fid) gufammcni^iebeuben

:iUhi6tel6, öiu^ i)ioufd)cn be» "iMutftrom^j

unb 006 iJluf-- unb 3»frf)lnöcii bei ^lUMitil--

tlnppcn 3iinfri)en ben Joer.^tammern. "iMe>--

ber pfleiUc mnn bie Joer^^ubeit bnrd) bae

iM)rrol)r ,^n belaufd)Ln, bos aerabe.^u .^um

sSumbol bee Jlr.^tes awv öcni 19. 3nhv--

hunbert lUniiorben — i^eiuefen. T>enn fein

.SiiHir nod) be)d)eiben iiuftretcnber, aber

Dod) iMm?i i^'unft [ieiu'nber «ojiturrent ift

bcr elettrifdie ^tr.^teiecuopt), ber (ilettro-

tarbioiunph. "i^ci jeber 3i'rfn'M^ cuw':^

•üJlnefele. tritt ein elettrifd)ei ctrom, ber

•Olttionsftrom, auf. Sit^t ein -JDieufd) ftiU,

fo ift bae oer^:\ Der cin^h} nrbeitenbe

i)Jhi&tel feines J>\örper?, ber ^Jlttions-

ftrömc ausfenbet. ^iefe laufen uom

öcnbeopporot j^ui llebcrtra«

gunci üon ioer^toucu .iitf ten

SKobiofcnber, mit bcm lüij^--

liri) .^crj^tbiic im Umfrei?

oon 2(KK» km öel)üit umrbcii.

!Duberl

£>cr,M

Vr'ä\)\

ftruij

cait(

— El

ober

ftanb

eineuj

bei b<

^^lubil

meit

Oüpicl

man

)

V\

I>er '^Ir^t btr 3"t»>Ut/ ^»-^f mit ieuiom elettrifd)eu g^'i^^PPt^^^^^ <-^on feinem Simmer am? ixr^bilb, )C>er3toue, -i^lutbruct, -^Ucmtuiuc

unb ^örpcrtemperalur leincr iUittentcu übcrttHid)t.

(
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iSubcrt ^xniOoii, i'^or UHitbcrül)mtc boutfd)c Äuri^ftrcrfonläufor aiiC) ^l^cficiUM-

. öcö ^^Imoritnnerö "^^nböocf, in feinem i^iro in 5^rcfclt).

• • ' l'hot. r. Atz«'uhuft.'r.

^•>cr^cn }tU i>cu (fiiöcn öer "Jlrmc unb ^i^cinc unb tonnen üon bii'r burd)

Pröbtc ttHnter<iefiii)rt incrben. l>cr l)oUänbifd)C •^13l)i)fiti'r (£intl)oocn ton-

ftruiertc einen elcttrifd)cn "üJJcßnppnrot ron befonbeter ^einl)eit, bos

oaiteniinlünnometor, boö bie 6rf)U)antunflon bicfcs nur fcl)r fd)U)nd)cn

Jöer^^ftroniö in JVorni einer ^uroc rcniftricrt, bos clettri[d)e Ipcr^tcleöramm

Kk'ktrok.irdio^rranim. -V .. .'* '/ 1.^

~^lm "iHbi)tb»iiiö unb nn ber Joöbc ber Änroei^acfcn unb an ber rubiiU'"

ober ^itternben L'inienfübrunii ber fd)reibcnben Oiabel tnnn man bi'n 3"'

ftiinb bes !oer;\ens mit i^rößter (<"n'nauiflteit oblefen. Vuxö) ^Jlnfd)Iufi nn

einen ^elepbonbrobt tnnn mnn bie X)i'ri^ftröme beliebii^ roeit leiten. »5d)on

bei ber erften Dcmonftrntion feiner Ifrfinbuufl lieft (fintbooen nor feinem

i?lubitorium bie iSer.^turnen uon "^^ntienten erfdieinen, bie in einem 5 km
meit entfernten Krnntenboue Ini^Mi. JiMinfdit ber ^^atieiit, ber an ber

Oüpiern ertrnntt, bnft fein -;?Ir,^t in ^IH'rlin fein ib(x^ beurteilt, fo brniidit

man ibn nur nn ba«? alhunieine ^clei-\rnpbcnnet^ an,^ufd)lief^en, unb ber

^^rofoffor tann in

-IH'rlin am tilettro--

tarbionrapben bc>:y

OJlorfe -- ^elei^ramm

bce fd)lai^enben »er^

MUS pon :>inpnllo

nufnebmen.

3n ein neues

ctabium riicfte bie

:Kertiftrierunfl -ber

>>er,^nrbeit burd) bie

Cfnttoirflunfl ber

9{abioted)nit. Die

l'öfuni^ bes ted)nifd)

fdiiDierigen *^Uo'

bleniö ber Ucbertro-

i]unii fllürfte bcm

"berliner -^Jlr^t l'co

3acob)obn, unb nor

einic^cn 'Il?od)cn

tourbe ein oon ber

'i^erlincr 'Jiunbfunt«

ftunbe bcmonftriir«

tcs öcrj in c^an^

•I^eft' unb aHittcl«

europo qcbört, unb

Jfeue TU te be^ 4.enorti ^eninmmo (Piali -a^.:, s;^»,.»;^r

pon Virnefto be Aiori. ..,"

eince "l^aticnten, bcn lle

über 180() km (Sntfer-

nuiu) binuH'i^ /.untor«

furi)^ hatten. 3n naber

3ulunft werben alle "i^abe«

pliiJU'/ canatorien, alle

non ber "ll^elttultui ab-

!U'fd)nittenen ^loloniaU

fiebluniien, cdiiffe, tfi;'

peMtionen unb Mara«

unmen mit biefem J^er.v-

tonfenber aucnu'riiftet fein.

V(\is 51iinb be\> ^iülilliO'

närcv bae> nad) einer

od)arlad)ertranrunt\ eine

6eereife nnternebmen foll,

bleibt in ber Dbbut

bes i'lr^tes, ber eo in

•Oieiii '*^)ort bebanbelt bat.

Ob fid) bie l'nji;u».u)nri)t

im ^Itlnntif ober im

^].^ij\ifif, im ^Dtittelmeer

ober in ben fd)UTebifd)en

^jorben befinbet, um
10 Ubr moriu'uö ^IKuu-

Viorfer 3«^'it fd)altet oer "^Uofeffor femei; irmpfan^u'i' uuf me ^i'xy

uiellc 1044 ein nnt bö;t bi:n !(Ser^fd)lai^ feineo '|menlinno über

bie l£rbballquabranten bi'uiH'i^ beutlid)er al» fein i^ater, ber alte

i?anbbottor, ee mit bem bölM'f'HMi JiSörrobr in 10 im ^^Ibftanb luabr-

T>ie ':lfe(U'r'6oubiette ijottie ü^ee,

Mo rteiiemmutin mit ^0M „(Thocolnto SU^^iO'.^", einer

niiiorifoiilfriu'n ':){ouuctnippo, ^u' nur ouo ^Keflorn

beftfl)!, im 'J^'ilim'v ^)l^mil•uk>pl1l^it niiftiltt.

(Ein iknutC-Xdn^eipaaz am ^obeftranb. AHantic Plioto.

/;-
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Es ist ein Wunder^
daß 1

••

1 Minuten leb'Wir langer ais zwei i^imuten leoen
Der Mensch — die komß?7Z Werteste J^ a s cTi i n e / Von Dr. Fritz Kahn

,,Tor incnfd)ltd]e S\in-pcv ift Mc
loiftunnC'fäl)iiiftc unti bnboi

luibcrftonbC'.tiäftiiiitc v.lofdjiiic

bio imin fid) bciifon loiui."

Gcnoluiuui), bcr nin'iS. 6optciubiH"

'DcmpjiM) bcfioiUc, luiib lunnifi ein

iiuttr -Ihuioi [oin. SJiit bom obigen

6al^ I)nt er norratcn, baf? oi ouri) ein

t^itcv Heniior ter nienfcl)lid)eii ':1iatiir ift.

^01* Rörpev bci> tl)Jen|fl)on ift in ^cr %o.i

Mc loiftuHiVöfnl)ii"\fte wwb .yiiileid) mii^er--

ftall^i^föl)i^jte ^\)uifd)ine öer '•liU-lt. T>iu»

nilein möre aber nod) lein fo luofu'-»

'^^.snnber. il^nrinu follte eine ^1Jiafd)ine,

}s\\ beron Stonftintlion bie ^Untur i!(^d)

ber xHnjid)t ber benticu'n 0"H'lel)rten

l)unbert ^Uiillioiien 3nl)re iu'brnud)t bot.

nicl)t leijtnniv-'föbii^ev fein nU> alle

':1JJofcl)inen non ':l)lenfd)enl)^ll^, uon benen

Mo (iltoften bLnbfteii'ö anf ein 9lltor iHm

5()()() 3nbren .^niidblieten tonnen? Tiivö

U)ni)re "Ilsiinber liejU bovin, \>(\\\ ber

9JJiiifd)eHtLirper nid)l nnr IMo leiftuiuvö^

luib iuibcrftanbi>fäl)infte, fonbern ,^n--

nleid) luid) Me feinfto nnt> tompli.üertefte

oller ^Vi(ifd)inen ift. llnfere ted)nifd)e!i

Konftrnttioncn finb entiueber iniber--

ftnnbi?f'!i!):;i, luie ,v i^. ein ^\UL>t'?irab,

bnnn ift ibro i«\onftrultion nnf üiinfodi--

I)eit nnb 6tobililnt einiieftellt; ober fio

fini) ^einnied)anii>inen, bann fiiib fie fo

cmpfinMicb, bnft man fie luio bie dieiui-

fd)en 'H^aiUMi in OMatitäften, luie bie

oftrononiifdien 3nftrninente auf 3folier--

fönlen ober nnr luie ben 6eic>niotU"api)en,

ben OJrbbebennieffer, in nenuiuerte ^IV'riv-

fri)(id)lo ftellt, um fie nor Ci;rfd)iitterun(UMi

^n boionbren. T»er menfd)lid)e Hörper

aber ift eine :1Jinfd)ine, bie fo ftnbil ift

luie ein ^oiirenrab unb babei fo

cmpfinblid) mic ein C5;rbbebeinneffer; fie

ift ein ^Uiotorrai), boi burd) ein HOjabri--

cU'i^ ^")Jienfd)enleben bnbinfiibrt — nnb

bie ^nbrl fül)rt amhvbnftiii nid)t immer

über \l(fpl)nlt — nnb bnbei über unb

übei mit bunberteu feinfter ^^(ppnn^te

bebnniien ift, bie, u>(ibreni) ber :lJ(Otor

rattert unb bie ^){äber über bao |^flafter

fprinnen, fo uiu.u'ftört nibeiten, nlo

feien üe in i^ercu'':'tiefe nernrnben. ':1(id)to

beineift biefe ^kl)nnptnn(^ fd)(aiUMu')er oIm

bie ^atfad)e, baf^ lunnei) mit ^entpfen

über ^ebn 'ilJunben im ^Jiiiui ftel)en

tonnte nnb binterber überbanpt nod)

fnbiil mar, eiiu'it fo lluiUMi xMuc^fprud)

luie ben oben .silierten ,sn tun. Vmw
nnd) menfd)lid)em Ü;rmeffen m-lHte ein

Oriumiiimuiv ber fo fein (gebaut ift mie

ber Mörper 1nniuM)xv bnrd) einen 3el)n--

^Itnubentompf t'nr.s unb Hein iiefd)latUMi

fein unb fid) in einem ßiiftnnb befinben

wie eine 2afd)eiinbr, bie eine '•1\^^6.)q

auf bem iU'oabuuu) noleiu'n. cd)on ber

'l^nuftein bec> meufd)lid)en .siöi-periv bie

Solle, ift nid)t luie ber i^auftein unferer

Käufer, ber oi^nel/ ober bnii (Jjlement

uufcrcr t"ÜJnfd)iuen, bnt> mitroftopifdje

(£ifentürnri)en, ein robuftec^ unb mnffinec>

SJInterinl, foubern oin ^einmed)auiö'

mus, ber wad) uuferen CSmpfinbnuiUMi

nid)t in bie 6d)lat]fpOnro einer "IHi^t-cr^

0er :i)lenfd) — bie tompli.^iertefte "AUafdiine: (i;ine o^Ue, bie ber

"i^nnftein bov^ :")Jlenfd)entörpero ift.

.MO -IMIlioncii 3i''bMi Mefor ^\xi folgen ^lMl ':ll{ciifd)eutöi'por .^ufnnniuMi,

iebe 3i'lle .Tiiniv mitroftopifd) tloiii, nboi tioi^^om ein fein ^l:l•d)--

fonftruicrtoe, [clbftiinMii tätiiioi dKotov.

•^}\\\\ 1 Qu^^l•at,^cllti^u>tcr finticii 2r>() ooo 3cllen ^Nlal?.

'5)io 'JüJni>telmnfd)inorie bov> '"3Jieufd)enleibc?;

bie \\<\) nuö üJJuöfeln, jebcr ^J)hiCifol nuö ^nfcrn, ic^e Ivnfoi nuo ^ibiiUcn
^ufnnnncnfolU. 'Die Fibrillen, Mo oiiicntlid) orbcitoubon Cfloinciito, fiuö

mitroftopifd) feine 'i^önbcr Icbonbor 6ubftnUi^, bie fid) ^^l•d) liÜt^fdnicUe

'ilHifferücrfd)iobuiui unb Cnninnunivöproj^cffo ueirürM'ii unb bnburd) bie

ü)inötel,^ufnnuncn,^iclnmct bciüoeiufon.
3cid)nunöcn für bie „'iUniincv OHuftvivte" oon ^rift cfl)ülct.

fnnft, foubern unter eine 6Iac>iilorfe (U'=

bbrt. ^1JJnn leiie eine Iafd)eiuibr uor

fid) bin unb beute, fie mürbe tleinor unb

tloiner. ^liun ift fie nur nod) fo lU'of^

mio eine l'iiife, nun mie ein O'niof?torn

nnb ielU uerfd)iuinbet fie, aber nein, fie

ift nod) bn, eö ift tein tlinbdjon unb fein

£d;rnubd)en verloren tUMV^n("ien nnb fie

liebt moiter, nur fio ift fo flein oemorben,

baft mau fie uid)t mebr fiel)t, fo fleui,

\>(\\s 'JöOOOO llbrcn in einem 6tücf

ilMirfeli^urfer '^Unl^ fuiben — fo fiebt

eine Belle nuo, nnb nui> :U) 'iMllioueii

fold)er Odilen ift ber OJIenfd)eutörper

nufnebaut. 'KMirbou bio ^orbmerfo, bie

fid) rübmen, alle i\m\ :i).Uinuten ein

"^luto ,vt liefern, in jebor 6etnubo eine

oelle fabri,siereii, in ,imei iHiun.ten ftntt

eiiu'o '^lutoö 120 Si'HcH/ f*-"»
müf^teu fie

eine 'ilJiilliou 3nl)re nrbeiteu, um bie

oollnmtoren e i n e i^ :1Ju iifd)eutörpero

l)er,=;nftolleu. "Olber biefe T'inc'io neböreu

fd)on, fo umbr fie nnd) fin.b, iut> ^üteid)

ber :^Jii)ftil. iMeibeu mir ouf bem iHiben

lU'eifbnror 2atfnd)en. ^Il^ir febnueu \\\\-y

ben :;"l)(enfd)en in feiner nller(unui.ibu=

lid)fleu Cirfdieilutun (^\\\ mir [teilen nuö

nuf bie 6trafto unb feben, mie bie OJien=

fu)CJi an iiiU'i ra'iilbeiticl)en. 'li^^ii- hn'

fie bUiTi? (iMn ^^Into ft:l)t auf nier ^JJii-

bem unb fiibrt bnl)in. T^a:> ift einfnd)

unb lo(ufd). 0or dumpfer fd)mimmt

\\\\\> mirb uon einer cd)rnube lU'trioben;

buii ^huiM'itn fd^mebt nuf breiten ^lü--

iieln. 'Jlll biefe ^llppavale fiub neruünftia

(lebnul; loi^ifcb, einfi^d). co muf^ ei>

fein, facit ber isorftnub. "-^Iber ber

:l)ienfd)? T^er ::")Jieufd) ift lUMU' n nl!e

l'oi^t tod)nifd)er ^^U"in,sipien .^ufammeu--

{U'fel)!. ^x ift ein ^abr.uinv beffen

.s>n n p Uu' und) t bed) über bem C^rbboben

)d)u-.ebt, oeffen ^llinffe nuf .^moi 6tol,sen

bnlaneiert, bie mie ein vbotoiu*apbifd)e3

"sHuv.vebftalin ano brei leilen ;>nfam--

nuMuul'ejU fiub; biefe Cieile fiub aber

niebt feft miteinniiber uerbnuben, fou--

bern flehen lofe übereinnuber. I^er

Unierfibentel bulnneiert im ^uf?(U'leuf

auf ,smei — nod) ba,^n febriii^ iiebred)fel--

lenl — vHd)rnnbfläd)en; ber Oberfd)enfel

joniUiert mit ber oeutnerlaft be^

tlinmpfec' auf .^uei tnnui fünfnmrffiüd-

lU'ofu'u, bnbet fpie(ielr>l*^tt polierten

C^lfenbeinbelleu, fo bnü jebor llnbe--

fani^ene metteu möd)le, beim britten

£d)rill rutfd)t ber Obevfd)entel nb unb

tlnppt baci luui.^e 0>eftell .vtfnnunen.

I^io beiben Oberfd)eutel mieber nxb'iw

oben mie cd)ivnu' uüt .^moi 5\uiu'l-

luöpfeu, in bonen bac> 'indon eiuiu'--

biiniU iftr uui^ auf biefer "OUrobatou--

ftellaiu' fd)lenbert bei tUceufd) mir nid)tvi

bir nid)ti:^ bnrd) bac> l\'ben. ^^llo ob ba?

fo iiar nid)ti> unire, auf einer Iripelftel.^e

l)crum,sufpa,sieron! ^JlMirbe ein (^rn--

uumi>tnnbibnt einer ted)uifd)on .s>od)--

fd)nle einen -i^emeipuuK^npparat \\(\i^)

biefem ^"V^laii touftvnieren, fo mürbe ber

"Vrofeffor il)m bie 6ti,s^e uor bio ^üfte

merfon unb fniU'u: 6ie bntton lieber

"Balfifd)fäniu'r morbon follen alv» biefe

3rrfinuötonftruttion iHnäuleoou. llebov

C
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Mefem lliitcrocftell laut fid) biv "JlMrbeN

fnnlc an^, 33 übercimiubcrftcbenbo i^an-

U'öpd)cn, nur bind) i^niiL>d)eii onciii-

o^^cr(loI)^IlcIl un^ im 3nnorii l)ol)l, von

cineiu tnuni fiiuurMrfeii Ü\anal ^ltrcI)--

j^oiUMi unt> in biofem 5Uinal ein ctnLi

U)ic ein ''JioI)rftort, nbcr au^:^ c\mi ^JÜUiffC/

bic fo meid) ift luie iMittercrenie, boc>

9iüdeinnnrf. 80 3ol)re lci\u} I)nniU biejcv

9iiideninart im "Biihelfnnnl unb ift nnv

ein iüiillimeter büniier nlo ixii^ 5^nod)en--

rüf)r iinb fommt hod) niemnU^ oiid) nur

nn einer 6telle mi^ bei "i)iobvlWrtH^ in

i^criibvuni^ 3«/ e^ fonbet ,uiii|d)en ^io

•JlUrbol t>urd) (inii,^ feine ijöd)eld)en mehr

nly bunöert i)ierue!'fni>en ^urd), bie fo

cnuifiniMid) fin^, bnft ber ^\lJenfd) nor

Sri)mer,> ol)nnuiri)tin lüiirbe, luenii ein

folri)e'o ^iibd)en mid) nur ein luenin cu'--

j^errt ober (loqnetfd)t mürbe, unb mil

biefer ilUrbelfiinle nnb biefem viiiden-

innrt nnb biefen ^iiben fpriiuU ber

ü)ienfd) bie Ireppe herunter, läuft ir

über bne. O'n'onitpflafter ber 6tiibte,

fnuft er im 6tifprun(^ bie 6d)nn/^e her-

unter nnb mad)t er bie tollften :DJenfen--

bied--5^riimnutnc^en — nnb fpiirt fie [~^

vocn'u}, boft bie nllernu'iften "9JJenfd)en

fterben, ohne überhaupt in ihrem iL'eben

eine '^Ihnnnn bnoon betommen ,vi

!)nben, ba\\ ihre 'iiUrbelfnule fo „l)(\i^:.-

l)red)erifd)" toiiftrniert ift nnb einen fo

minntiöfen "?{erüeniiihalt befilU- '^^)l'-v.\

ftcUe fid) nor, eine '^Intomobilfirma

brnd)te einen "IlUiiUMi auf ben "JJuutt,

üon bem fio fiuU: //$^ier tnufft bn eiiuMi

333ai^en, mit bem tnnnft bn /i) 3nhvi

lüu(\ fahren nnb braud)ft nid)ti% anberei^

5U tun, als ihm täc^ttd) i^M^in nnb

ä\>affer ^n t^eben. Vn brand)ft nie bcn

2)iotor nad)/infehen, ,^u reini(ien ober ^n

ölen; bn brand)ft nie bie L'id)tanla(ie

an*?,ViiPed)feln ober bi'w ^Iliajineten ,^n er*

UÜll

6d)ülcr.

X>ie .^örperma)d)i!ie ift Hid)t nur leiftnniK>fäl)ii^/ fonbern

ond) fd)ön.

5ebC5 bor KHMKM» v>iiarc ciiioo :Dlcnfd)enlln'pcrö ift nn feiner

'il>ur^cl oou einem ^KöhvonncJ^ ber hier bar(ieftellten "^Jlrt um-

fponnen, burcf) bno bac^ s>Ortv ernährt nnb feiiditiiehalten unl^.

lUs ,,l\alin, «las Lehen des Mcnstlicn", l'iaiKklischc

W-rlaK^liiuhhandliiiiR, Stuttjjart.

neuem; bn brauchft nie einen 'JJeifen

nb.^nnehmen ober ein i^aiier nad),^u--

fd)leifen. '3)iefer "Il^aiien läuft bei rid)--

tiiH'r ^^^flelU' nnunUrbrori)en Tö 3ahre."

i})la\\ mürbe eine folri)e ^^Inpreifnnn für

bie ~;?ln'>iieburt eiiieö iiUihnfiuniiUMi hal--

teii. T'er nuMifd)lid)e ili^rper aber leiftot

bici>. I^er iper,^motor im 3nnern, nicf)t

lU'ötler alö eine ^auft, pumpt loivunb

i}lad)t, ohne eine 6efunbe ,^n ftehen,

ohne eine ^Reparatur im ^'ebeii, ftünb--

lid) 400 l'itcr -IMnt. ^ie Gohle läuft

tönliri) 20 000 (5d)ritte nnb reibt fid)

nicuiali-i burd), mirb nid)t brild)iii nnb

hält Inft-- nnb u)affirbid)t bio ^nm letz-

ten liti^c. 0ie ^iniier (greifen fid) nid)t

ab, boö ^In^e, biefe em.aie JRinobühne

bei^ l'ebLMii>, mirb nid)t trübe, nnb im

'i)inbioiipparat bei> 01)1 es brennen teine

"^iöhren burd) nnb nerliert ber iSörer

feinen ^üJUii^netismns nid)t. I)iefe -iUia--

fd)ine läf^t fid) ins "ilnifier merfen nnb

roftet nid)t, fie friert im '"^>olareis nid)t

ein nnb fd)mil,^t nid)t in bor Iropen«

fonne, fie tritt in bin ''Jiiun ,^iinfd)en

bie vScile nnb ftedt Uppercuts ein nnb

fün^t Stinnhaten auf, nnb imd) ,^el)u

^Jiunben fteht fie bn nnb nerbeuiU fid) nnb

Inftt fid) einen l?orbeerlran,s um ben

.<SaU% hä"iU'n, nnb luenn ber 3nter--

uiemer fommt, bann faj^t fie: „Oho, bas

ift nod) i^ar nid)tsl ^iJion tonn bahin toni--

num, fie {Uh^mi bie iiefährlid)ften S\norf--

out--6d)läiU' nnempfiublid) ,V' nmd)ou!"

llnb incnn ber ^Jieporter fid) bann on

ben 6portar,^t menbet nnb fac^t: „fabel-

haft! 75 3ahve T>anerleiftnnn!", bann

löd)elt ber 3üm.UT 6teinad)s nnb faiU:

„Oho, ba^ ift nod) i^ar nid)ts! iüJan

fann bahin !ommen, b([\^ fie nid)t 75,

fonbern 100 nnb l'JO 3ahve läuft!"
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^Vm 3nl)re 1897 mad)to bor (öcfiimjiuöori^t iii\t-

M^^ mann in ii>üUnnMfd)'3nMon eine merfiuiirbiiu*

•\3 '53eobad)tunii. Unter ben Rauben, bie anf ben

t)crfd)iebenen ipöfen bee (öefäncviiffe^ lU'bnltcn unb
mit ben *i)ie[ten ber O^efontienenfoft ornnbrt luurben,

brad) eine „(£pibemio" nuö, »'ib niünr nnr unter bm
5!auben eines beftinunten ijSofeo. I^ie liere unirben

üon einer '^Jlrt l^nnertrampf befallen unb fnfien in

bizarren 6tellun()en am "i^oben, bie 'iBeinc und) norn

rtcftvecft, bie i^lüiU'l feitlid) !)erunter(iefd)laiien unb
bcn Kopf fo lüeit nad) l)inten iv'beucU/ baf^ ber öd)ntt»

bei auf bcn 6d)u:)on5febern rnl)te unb faft ben 'iH^ben

berüt)rte. Giitmann nal)m ein paar 2!auben in

%^flene, um bie 5^rantl)eit ^u beobad)ten, faum aber

I)otte er bie 2iere in feine ObI)ut (UMiommen, nlö fie

oI)ne jebeö befonbere 3»tun rafd) tu'funb luurben.

6obaIb aber bie Rauben lüieber auf ibve Ipöfe ^urürf-

nefül)rt mürben, brad) nad) tnv^cv 3fit bie mert--

lüürbirtc Ä>anl!l)eit mieber von neuem auif. ''^lad)

langem 'Otätfel raten unb i\ahlreid)en *iU'rfnd)cn fanb

(fiifmann bie Urfad)e ber (Srtrantunp, im JV»ttor. "Die

Cianben jener 'i^lbteilnuii luurben mit iu'fd)ältem 9iciö

gefüttert, öctjte mon bem ^Jieiö eine anbere Sloft

bin^u ober mifd)te nurn ciar nur bie abiu'löften

6d)alen in ba^:-- ^utter, fo fd)U)anben bie Slrampf--

erfd)einunnen mie non einem B^hIht nerfd)eud)t. (S;i>

tU'lanci (5;iitnuinn, burd) 'Dieiöfütterumi mit ober oI)ne

6d)alen nad) i^elieben traute Üiere öt*f"iib unb ije-

funbe 5^iere frant ^n mad)en.

2)a<ifelbe (Sjcperiment fann man an anberen Vieren

unb mit nnberen ^liabrunc-iomitteln burd)fül)ren.

"^lud) ber iü^Mifd) uuterlieiU biefer
"

rätfell)aften

6d)alentrantl)eit. t)läl)rt man einen "iülenfc^cn lön^

flere 3cit auofd)lie6lid) mit tH'fd)ältem 9teiö, fo er-

trantt er an einer im n""?\f'i Orient feit Sobr*

bunberten oerbreitcten unb allbetannten (Srtranfuuii,

für bie nmn bis ^n (Sijtmannö (f ntbedunii meber eiiu'

(ürflärnurt nod) ein i^eilmittel (^efunben botte: ^^eri--

bcri. iH'ri bei§t im ioinboftanifd)en 6d)af unb bie

Ifrtrantuui^ ift nad) biefem 6d)af lUMiannt, tt)eil bie

^?enfd)en i\u 'i3ertinn ber Cfrtrantunn äbnlid) fteif

baberftolj^iercn, uüe es bais biuboftanifd)e 6d)Qf ^u

tun pflet^t. 3n ben nornefd)rittenen 6tabien ber

5\ranfbeit luerben bie iUk'nfd)en fo fd)U)ad), bnft fie

c\ax nid)t mebr auf bm 'iHnucn fteben tonnen, fonbern

in mertmürbic^en 5?rampffteUun("jcn umberliet^n unb
fd)ne§lid) an 6d)a)äd)e j^u^runbc c\(l)cn. ü)Ut allem

bottc man bie rätfclbafte 'i^eriberi--5lrantbeit ^n be«

tämpfen iiefud)t, mit iülebitamenten, mit "i^äbern,

iUJaffane, elettrifd)em 6trom, ^Jiabiumturcn u. bc^l.,

unb nun mar mit einemmal bais !c>eilmittel (i^funben:

*i1lci6fd)alen. cobalb man 'i^eriberi--5tranten nniu'»

fd)älten 9ieis ^u cffen t^ibt, loerben fie (v1unb. 'iJllö

fei ein ^eilanb auf (frben (letommen, ber bie 6ied)en

oon ibrem 2ac\cx auffteben beiftt, fo erboben fid) mit

einem 6d)lai^c nad) biefer (Itrtenntnis B^'bntanfenbe

non Traufen aus ben iülatral^enflrüfteu unb man-
gelten üerjünfit bem L'eben miebercKi^eben umber —
':1ieisfd)alen. 3nnerbalb ber 9kisfd)alen ift es, mie

lUMiaue llnterfud)uniien ererben babeti, bas feine

6ilberbäutd)cn, bas bie i-\elbe '9ieisfd)ale innen öbnlid)

umbüUt, mic bas Seibenpapier bie 3unenfeite ber

i^onbonniere umtlcibet. ©iefes 6ilberbäntd)en ent--

biilt ben mertunirbicien unb bis bi'»te nod) nid)t in

feiner d)emifd)en Ronftitntion eriirünbeten i^eilftoff,

ben man, meil er für bos iieben, bie vita, unentbebr-

lid) ift unb ftictftoff- (= aniim) baltii] ift, *C i t a m i n

iKMiannt b«t. "-iind) bns 3öeii\entorn, bas man bas

*:1{eistorn bes Seftlänbers nennen tann, entbält fold)

einen t^efnubbaltenbcn 3(^»l'i'rftoff, unb j^mar eben-

falls in ber Slornbülle. füttert man SÜWufe mit

^einmebl, bas teinen ipüllenftoff entbält, fo geben fie

C^nbe ber <\meiten 'iBod)e an 'iH'riberi ^ucirunbe.

(J;benfo fterben fie, menn man fie mit ausnemablenem
5>afer ober 'iülaismebl füttert, bleiben aber flefunb,

fobalb man bem iülebl 6puren non ipüUenfubftan^,

b. b« ift'leie, j^ufet^t. "Das feine ^HU'ij^enmebl/ aus bem
mir unfer ^ßei^brot bacfen, ift ebenfo gefäbrlicb mie

ber iu'fd)älte *Dieis. 1)er O;uropäer ertrantt aber nid)t

an "in^riberi, meil er fid) nid)t fo ausfd)liefiiicb mit

'Ji^eifjbrot näbrt luie ber 3flponer mit iu'fd)liffenem

Dieis. (Einmal mürbe ollerbinns and) biefer ^all

beobad)tet. ^ic SÜintrofen eines normeflifd)cn 6e(^lers

oerlanntcn, angeftectt oon bem alliKmeinen 3»U1 ber

'^Jeu/^eit nad) 'iVrfeinerunn ber ^iabruni^ ba^ man
ibren 6d)iffs3miebarf uid)t mebr aus bem (^oIhmi

tleiebaltiiH'u 5ioi"i("ienmebl, fonbern aus feinem

'Bei.^enmebl berftelle. 1)er 5tapitän tam ibrem

"li^uufd) nad), er felber aber blieb feiner alten 6ee--

mannstoft treu. ^Bas mar bie ^olge? llntermens

erfrantte bie 'üü{annfd)aft an "iH'riberi, mit fd)mad)en

unb lU'löbmten ©liebem fd)leppten fie fid) umber —
ber Kapitän aber blieb als ein/\icu'r tiefunb unb

träftirt unb oerfpottetc feine mobefüd)ticKn üiatrofen.

^iefe aber tebrten reuiii ju ibrer alten Koft ^urüct

unb mürben t^efunb.

6ebr oft mürben bie Seeleute in früberen 3olten

oon einer anberen C^rnäbrunflsftörunc^ befallen, bie

ebenfalls, mie man im letzten 3abriiebnt feftt^eftellt

bat, auf einen üJlaniiel an iBitamin gurüct^ufübren

ift, bem 6 t o r b u t. (fntbebrt ein '3)UMifd) längere

3eit frifd)es Cöemüfe unb Obft mie ber Seemann auf

meiter ^abrt, mie ber (öefangene in einer fd)lecbt

geleiteten ^Jlnftalt ober mie bie 53eDÖlterung in

ipungergebieten unb in belogerten Stäbten, fo brid)t

ber Storbut aus. 'Die Knod)en merbcn brüd)ig, bie

3äbne lodern fid), "iMut tritt aus ben '»albern, unb ber

Körper bebectt fid) mit blauen ^lecfen. 3" ben

Kriegsmintein mürben ^ablreid)e ^älle oon Storbut
in ber beutfd)en ^IH'oölterung beobad)tet. 3u nor-

malen 3t'iten merben in 'Deutfd)lanb brtuptfäd)lid)

falfd) ernäbrte Kinber, bie man ausfd)lief^lid) mit

fterilifierter iüiild) unb iUieblpräparaten ernäbrt,

ftorbuttrant (Kinberftorbut). Storbut brid)t aus,

menn ber ^l^abrnng ein SPitamin feblt, bas fid) in ben

frifd)en O^emüfen unb Dbftforten, por allem reid)lid)

in ben :Jllobrrüben, lomatcn, "iJlpfelfinen, 3itronen,

im Sauerampfer unb "üUüf^tobl befinbet. tiefes

„antiftorbutifd)e iUtamin" ift im (f)egenfat^ ^u bm
"i^eriberi-Stoffen enipfinblid) gegen i^it^e unb gebt

beim Kod)en verloren. "Daber finb alle fterilifierten

9(abrungsmittel, Konbensmild), *iBüd)fenfleifd), Kon--

feroen, 'Oiäbrpräparate, !i)JJarmelabe, ferner alle Kod)-

tiftenfpeifen arm an antiftorbutifd>em 'Citamin, unb
bei ausfd)liefUid)em OVnuf^ ftorbuterregenb. '^lls bie

Kod)tifte erfunben mar, fübrtc man fie in einem

fd)ottifd)en Solbatenlager ein: bie iV^lge mar, baf^ in

fur^er ^cxt eine fd)iüere Storbut--(fpibemie unter ber

^"ülannfd)aft ausbrad). Storbut rerbütet man, inbcm
man ber ^Jhibrung geringe iDleugen frifd)en Obftfaft»

5ufet^t. Ciine Tomate täglid), j^mei "iBlättcben Salat/

gebu 2;ropfen 3itronenfaft genügen, um bei fonft

ausfd)lief3lid)er "iMid)fennabrunfl ben SQKMifd)en gefunb
au erbolten. (öebt beute eine Seglermannfd)aft oon
$)amburg ab nad) ^Iklparaifo, fo nerteilt man oor
ber ^^Ibfabrt an bie ^JÜUinnfd)aft je eine 5lafd)e

3itronenfaft, unb biefes (flijier bemabrt bas Sd)iff
üor ber befürd)teten Seud)e.

0ie in Cfuropa bäufigfte ^iUtaminertrnntung ift

bie brittc „'iUtaminmangel-(frtrantung": bie engiifd)e

Krantbeit ober 3t a d) i t i s ber Kinber, jene (£r-

näbrungsftörung, bie bas bä§lid)e *iBilb bes blaffen,

aufgebunfenen, trummbeinigen Kinbes mit bem auf-
getriebenen „Kartoffclleib" bi'ruorruft. Die i^c-

aiebungen 5mifd)en SlMtaminmangel unb i)iad)iti6 finb

meniger einbeutig unb tlargeftellt als jene oon 53eri-

bcri nnb Storbut. '?lüer ^iU'rmutung nad) mu^ es
ein fpe3ififd)es 3ugenb- unb 2Bad)stumoitamin geben,

benn bie (frtrantung mirb au6fd)lie^licb bei Kinbern
beobad)tet, unb bas trantbeitoerbütenbc 'ßitamin be-

finbet fid) in ber oon ber ^{atur für bie jungen 0e-
fd)öpfe beftimmten ^iabrung, bei ben i^flanjen in

ben Oelen bes Samens, bei ben ^Cogeln in ben 5Jäbr-

fetten bes (£ies unb bei ben Säugetieren in ber

:Ulild). ^^Im reid)lid)ften oorbanben ift es in ben

^ifd)fetten, oor allem in bem allbetannten ßeber-

trau, ^eblt biefes antirad)itifd)e 'l^itamin, fo oer-

talten bie Knod)en nid)t genügenb, fonbern bleiben

meid) unb trümmen fid) unter ber i^aft bes Körpers. ;

©ie normalen ''^Ibmebrträfte bes Organismus gegen
,

bie ftänbig auf ibn einftürmenben 'i^atterien bleiben

fd)mad), unb bas mebrlofe (Ü)efd)öpf fällt leid)t ben

3nfettionstrantbeiten anbeim, oor allem ber 2uber-

tulofe, unb es entmictelt fid) bie betannte „l^rüfen-

trantbeit" ber Kinber. ©aber pflegt man feit alters

ber fd)iüäd)lid)en, in ber C£ntmirflung aiirüctgebliebe-

nen Kinbern, namentlid) fold)en mit oergrößerten

Drüfen, ßcbertran ^u geben, unb ^mar nid)t erft, feit

man im 20. 3öbrbunbert bie "iPitamine unb bie *öe*

aiebungcn ^u ibren C^rnäbrungsftörungen entberft

bat, fonbern feit oielen 3abr^ebnten, ja feit 3abr-
bunberten unb fogar feit 3abrtaufenben, benn wenn
and) bie mobernfte "HUffenfcbaft erft bie 'iMtamine unb ,

ibre "i^e^iebungen ^u ''Beriberi, Storbut, 9{ad)itis

unb lubertulofe aufgcfunben, fo b^t bod) bie Qx'

fabrung, bie ber ilöiffenfd)aft ftets um 3abrbunbertc
oorausaueilen pflegt, bie iDhMifd)en fd)on längft ge-

lebrt, baf^ ilUtaminefäfte 5>eilmittel gegen Kraut-
beiten finb. 3n ber Sallad)ei gibt man Kinbern, bie

nid)t mit :\)hittermild) ernöbrt merben tonnen. Kub-
mild) mit iüiobrrüben; ber grofte böllänbifd)e ^^Ir^t

oan Smieten gab feinen "i^rufttranten "iltübenfaft ^n
trinten, unb ber antite '^lr;\t ^Diofd)ion fd)rieb ein

iHid) über bie i^eilung ber 2ubertulofe burd)

9{ettid)iüaffer. "Der ^icttid) galt gan^ allgemein im
""Altertum als i>eilmittel gegen ^ubertnlofe, benn

unter ben "ilßeibgefd)enten, bie bie Krauten nad)

•Delpbi brad)ten, finbet man 5ablreid)e 9?ad)bilbungen

üon 3iettttl)en in Stein, -l^ronae unb C^belmetall. 'S»er

Spürfinn bes SBoltes b^t eben bicr mie fo oft 3"'

fammenbäuge unb 'ÜJabrbeitcn geabnt unb fid; nutz-

bar gcmad)t. .

Das richtiRo Goschonk ziitn W i-ihiiarbtsfiste ist ein Sprechnpp.irat in (Vi Qualitiit luul Ausstatlunp nif'inos Spczial-Modclls
" Metoor'< ; er ist das Ereignis dos TageSi dciin rr vproiiii^rt nicht nur di«r Vüizüpt- cinos Trichter- Apparatfs mit denen
eines trirhterloson, er ist aiuli bei s(>iner tadellosen Qualität. in seiner gediegenen Anssfattuiig ein Apparat vo?i großer
'I onsi hönheit. eine Zierde für jeden Salon. »Meteor« ist ein Typ für sieh und mit den gewöhtili« hen. vielfiich im
Markt befindliehen Apparaten nicht zu verwechseln und zu vergleichen, ein I'.rzeugnis, bei dem die letzten Ilrrungen-
schaflen auf dcxn (iebiete der ^piecbmaschinen-Indiistrie Anwendung gefunden haben. I'.in vollkommen gleich-
mäüiger, ruhig«'r Ablauf ohne jedes Nebengeräusch, eine völlig klare? und unbeeinträchtigte Wiedergabe verbürgen
iWn po/h/,n kiinsf/rrischni (irnuß. »Meteor« ist ausgestattet mit einem Schncckcnfcderwerk mit doppcUcm
SchneckcngeMcbc, welches liinsichtJich des .Aufzuges sihon diiich seine dreifache Lagerung unlx-dinL-te
(»ewähr für Haltbaikeit wud C»ei|i(>gpjiheit biet<'t. Dtuch Verwendung der grolJen. änüerst wertvolleti Kortreii-
Aluminium-Sfhalldose >Globo^, wohl der besten zur Zeit überhaupt existierenden Schalldosen, erh.Tlt »Meteor«
eine Klangfülle von unübertreiflicher Reinheit bei doch warmem, weichem Ton und naturgetreuer \Viedergabe.
Um \veiten Kreisen die Anschaffung ohne fühlbare g ^»^^^m^^ ^««^ ^% ^^^fti^#% mit be-

Au.sgabe zu ermöglichen, versende ich diesen Apparat 9 I Qg^^U * V^B ^#1713 dingungs-
losem Riicksendungsreclit bei Nicht gefallen, um (ielegenheit zu geht'n.ihn auf seine (tüte und I'r«'isvvüi(lig-

keit - vordem Kauf- zu piiifen bei angem. Anzahhuig gegen bequeme Wocin-nzahlungen von nur (im.
.Sie bestellen somit den Apparat ohne jede Kaufverpflichtimg. (Jefällt er Ihnen nicht, so haben Sie das Recht,
ihn bedingungslos zurückzusenden. Ich mache dieses Zugestaruinis im Bewußtsein meiner I.eistimgsfähigkeit luid

weil icti weiü. daD ich mit diesem Apparat auch die verwöhntesten Ansprüche zu befriedigen in der I.ag>* bin.

^^^I# tfVtf^itt#%W^ • 5^%^J^%^ lUiSaif I (leben Sie mir (r< legenheit zu einer I.iefe-

PIUSIK 9^"*^"^^ I*" JtSatS9 nailS I mng zur IVobe und veilmgen sie sofort

illustrierten Prospekt gratis und frei. Meine bequemen Bezugsbedingungen sind für Sie vollkommen ohne Risiko.

Walter H. Gartz, Berlin 8 42, Postfach 172 Z.
In Berlin erbitte ich Besuch meiner Ausstellungs- und \üriuhrunts)aiune AlexandrinenstraDe 97 von 8—7 Uhr.

>v leuergaoe.
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93 r u n §». '•^ ii r ii c I fcicite feinen ')(>. 0^0-

burtötop. "»^luö bcm '-JlrluMterftnnb licioüiflcflnniion,

ein scir inailc man ^e^ ":)lotnriuiUenfri)oft, ober

oucf) ein 'iDJnnn üoll C?»efiil)l unb *-^l)nntafie, bot er

fid) i)obe "iWrbienfte um bie ^^^opulnrifierunfl be!>

nftrünomifd)en "J^M^eno unb um bie "Korbcieitunfl

einer -Beltonffbnuunn auf uaturu)iffenfd)nftlicbei-

O'Srunblnfle eriDorben. \!luc' feinem neuen ^il^erfe

,/BeItoll unb 'JlVltflefiibl", bo6 nöd)ftenc im ^lU'vUiii

UUftein erfd)eint, c\c{h'\\ mir tcn fohienben ^^Ib-

fri)nitt U)ieber:

^Kür ben "J)Jcnfrf)en" — fo fcuU einmal Ontctbe —
C3 //Ut öt)d) iHin iol)cr öcr ^JÜJonfd) öoö 3»tercffantcfte

iieujefon." *ii>ie tonnte cö nnbiTö fein! 3ft ov nid)t,

wad) öcni ^lui^fprud) vieler '*^M)ilofopbon, „b(U> 'Dinft

nller 'Piluie"? 3ft bie ^Belt nid)t für uno evft bort

oorhonben, luo bcr illionfd) IcbtV 3^/ unirt* bi'iiu bie

rtcin^c "Belt, bnö 0^»»/^^* fternerfüUte "^lU iiberbnupt ba,

luenu 00 fid) iiid)t in ben öinneii bes ^^kMifd)en, in

feinem iH'iüußtfein luiberfpiecielteV 'Bnre nuf biefer

Berliner Jlluftrlrle 3:itung

(Srbe niemni'ö ein "Befen entftanbeii, bnö bie 'Belt

fdimieii, fie in feijiom Jpirn nufncl)men tonnte, fo

innre fie nid)t.

Unb \d)on bröniU fid) nnt^ bie ^rnne ouf, ob bicfe

'Belt bann nid)t "ÜV*fen luif iriuMibeinem unbern 6tern
^\\\n 'i^eionfttfein lU'f'^ininen lunre. 0er Cöebnnte, bnf^

biefe fid) im llnenblid)cn oerlieronben ^"üiiUinrben

'Beltfi)fteme dn^ic\ unb ollein auf t)i'n iUlenfd)en ouf

bem perlorenen 6ternlein (Jrbe onrtoiuiefen feien, nm
in bie ^l^orftellnniUHuelt ein^nbriniUMi, ift uuö fo ab'

fnrb, bnf^ mir il)n fanm ernftbnft in (frmönnnn

(Mebon.

"iiUe feltfam, baf^ tro|0em nod) bii> in bie nene

3eit hinein bie ikirfteUnni], frembe 6terne feien oon

nno äl)nlid)en 0)efd)öpfen bemobnt, alis pl)antaftifd)e

(öebantenfpielerei betrad)tet mnrbe. ®ennod) hoben

bie i)JJenfd)en nie anfiu'hi^rt fid) bie ^roiie oori^n-

leiicn, ob an.bere 6terne nns» äl)nlid)en 'Befen eine

i^eimfttttte bieten; nnb es i^ibt loohl honte feinen

mit ben natnrii)iffenfd)nftlid)en nnb phiIofophifd)en

OHnnblncuMi ber ^rac^» ^l^ertranten mehr, ber biefe

^raiH* mit tlhün beantmortet. (£0 ift nid)t ;^n be-

9lr. 47

;\meifeln, baf] biefe SBorftelluni^ t>on ber "iMelheit ber

bemohnten ^ÜU'lten, bie ja t^an^ naturiU'möft bei

%^hnntnfie ein meitei^ ^elb öffnet, baö 3ntereffe für

bie Sterne, nanuMitlid) in breiten 'iU^Iti>fd)id)ten, er-

höht hat, obwohl ber ^Jlftronom uom ^ad) notürlid)

in feiner ^llUffenfd)aft "-^.^robleme tennt, bie ihn er«

heblid) ftärter foffeln. T^ennod)! 3d) iilanbe, all bie

feinen nnb fd)arffinninen "^Irbeiten, bie ber '^Iftronom

nnb 9lftrophi)fiter feit J^epler nnb O^olilei i^eleiftet,

fie mürben uoUtommen ocrblaffen, fomohl in lU'lohr-

ten mie in nn^olehrten Streifen, cuMKnüber bem biret'

ten nnb unrtlid)en Oiod)ii)cie anberer :1Jienfd)en unf
anberen 6ternen. 'DoiS (U'maltiiu* 3nteieffe, bao
innner miober bie iüinröfrane finbet, obwohl u)ir

honte oon einer pofitiuon "^Intmort in biefer ^adK
lUMum fo lüoit entfernt finb wie oor fünf^ii^ 3ahron,

bemeift, loie ftart ba»ö iv^"M' ^]3roblem bie O'nMuüter

bomoiU. 'Dio iVr«ni* n«d) bor 'IH'wohntheit ber 6terne

ift bie erfto, bie man in ircienbeinor 0'n'follfd)aft an
ben "^Iftronomon rid)tet, nnb wenn bor >>innnoK^--

forfd)or and) bnrüber lnd)oln nuift, oben moil ihm nl'3

^ad)mann fehl" oiel roi,Hiollero toonufd)o ilinlfolfroiu'n

Prakt. Weitinaditsqesdienk

58b C-old plattiert-, Pra/Isions -

Anker-Qualltats,- Klappdockol.-

He'renuhr, 10 Jhr, Gar . 16 Rubls,

unbedjigt zuverlässig, eleg. Ge-
häuse. Rekl.-Ptels bei sofort.

Bebt. M fjO.-. Vers, gen N«chn.

Hch. Görllch, Juwe ier.

Hagen i. W. HaidenstroBj

Magerkeit
wirkt tinj-chöii. Schnno
voll«' Kör|M3rforiii. durch

,Hegro*-Kraltpu:ver
in > bis 8 WmluMi bis
;i() ITd-Zuiiuhiiii'. Ciiraiit.

niischädlicli, .\«!/,tl.(Mnit-

fnlilcn. Viele |),iiiü-

Mh reiben. Preis Karion
Miil (l(?br.-.\n\\eis. ,{,— M.
Pento U.>i» Pf^'. N'ersaiul

Simon'« Apotheke
Berlin C 2 rt9,Span(lauerstr17,

lieriinsiii teste Apotheke.

Prüfung
AbvcniuOzeuQnliund

i. Maschinenbau, ETek-
trolcchnik, Flugzeug«
bau durchFcrnunlerrlcht.
Lehrpl.geg Rücitp Hrlval-

schuIciUriechn.KernunierriiSI,

Berlin NW 6. Amrecliisiraneii.

DeinAuge
Feurip;on (Jlaiiz ,-ehöner

Alleen. ausdrii ksvollen,
fe.sHeliideii Hl tk durch
K«M< lieis Venezian.sc et

A genwasser. Dasivi /.ept

der KlutiitiKiK»'!) \tMii>zi-

atieriii. Äri^tl.itej^uiaeht.!

Mk. '_»..'>() lind I.W. Wo
iiiebt erhiiillii Ii. ;;egeD
Nachii. du reit Otta Reicht!,

Berlin 28,S0,Els.nbahnstr.4

Deine Nacht!

SCHUHFABRIK HASSIA A. ü.

OFFENBACH A. MAIN

änseleber-
Poslelen

Ohiau in Schlesien»

9te|imen Sie ^iontal}
mcnn Sic 3l)ro ®cfnnbl)oit unb ein flutco, bUil)cnboo ^luofchcn | Sic loiften mefir in Olircm "öornf, *iBioinal,\ hvtifticit nnb cvfiifd)t

crlialtcn mollcn. 31,rcO?criion ov;;olcii fid), 3l)ic'^lrboitohraft l)cbtfid), ' ben ijaiv^cn SUhpcv nnqoinoin. Sd)laffo, niolhc 3iitic ucrfd)n>inbcn,

bie @e{i(^tdfocbe toitb frifc^et

unb roficH'i', bor ^cint roinor. ^Bci maiiorcn, in bor Grnäl)rniui

l)crnnter(]clu">nnnonon '^orfonon inad)t fid) oino iVlnnui boo

*2Ippctito, boö C^on)id)to nnb infolf.oboffon eine nuiintio

9^unbuni] bei O^orinOn bomoiUhar, ol)no ^a\] üborflnffiiior nnb

löftiner Uottanfatj bio Sd)önl)oit bor Jininon becintiäd)tu]t.

^iomal5 ift allen burri) Hcbcrarbcitiinn/

^rQnk()cit, 9Tcrno|'ität (]c|iiimiid)tcii ^crfoncn

^u einpfoI)leii. ^on '^rofofforon nnb ^lov.^toii. iiUin.^onb

be9Utad)tot. Grl)ältlid) in allen '^Ivotljehen nnb T)roiK'=

rien. '^leio einer 1)ofe 1.90 ^AIH?., nnt liccitljin '))))[{{., mit

Gifcn (^nr Stüvlunirt füi' ^Mntarme nnb '^Bleid)fiid)tiiio) 2.20 '^Jn».,

mit .^ald ortra (,yir Stärlunu] für i^niuionleibenbc) 2.50 9J?h.

'\)?an nerUnu]e nnr bao ed)to ^l^iomal,^, nid)to nnbeieo,

ani]eblid) „(f benfiH]nteo". '^l d) t o c\ o n a n unf b a o

(Etikett. X)rndifd)rifton uorfcnbcn nni auf *il^nnfd)

umfonft unb poftfiei.

9t c u : ^73 i m a 1 ^^
^ 6 d) o u o 1 a b o

je lOO^CÖiainm^afcl 00 ^^M. unb

'JB i 111 g ( ,^
- ^ II b o n c>

,

befiec» lJinbennti]onnttjl bei ^Miften unb ir)eifevhcit, üin\iiii]»

licl)er (Se[d)madi, je *i^eutel 30 ']^\.

& b r. 'V> « 1 1? 1^ in a n n , 3:c:toni ^ '^^erlin 2«.
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^ungerfunftlcr unb SSielfreffer.
^on Snfe ^ahn

^S^ii älteren 'IBerfeii finbet man uielfad) bie ^^Iniiabc,

^C^ bofe ^J)ienfd)en — meift unrb ec> oon ^lionnen

•\3 berirf)tet — monate', \a \oc\ar inbrelan^ o,C'

faftet ober nur oon '•Baffer tu'lebt i)ätten. 'Piefe "i^e--

rici)te finb cbenfo lüic jene uon inbifdjen ^afiren, bic

ftd) monatelonii l)aben einmauern laffen, als unumbr
ober minbeftene ah übertrieben /\u bei\eid)nen, luenn

man and) ^^u^eben muft, i)a\] bie reliiüöfe "l^eiu'ifte--

runq einei^ ber ftiirtften i>ilf6mittel ^uv C£r,^ieluni^

iibermen[d)Iid)er ßeiftuniu'u barftellt, unb fomit

rtcrabe non frommen uuiieiuöbnlid) loncu' ^aftM'iten

erhielt werben. ^Bie lanc^' ein illenfd) i\u buniU'rn

uernuic^, i)'m(\i in erfter V.'inie von feinem 9Uter ob.

3e älter er ift, um fo uienit^'v Icbbnft finb bie 6toff--

ir)cd)felüerbreununflen in feinem 3"iiern unb um fo

länger brennt bci^ i^'bensfeuer obne Sioblen^ufnbr

üon nuften in feinem 3nnern. 3» ber 'iHenniffnnce

ücrurteilten bie %Ufancr ben 0)rafen lU^olino meinen

einer "iBerfd)ii)örun(i fleiUMi bie Stabtfreibeit mitfnmt

feinen 6öl)nen ^um ^uniH'rtob unb mauerten ibn ein.

"Die Itinber ftarben in ber umiu'tebrten 9\eibenfoli"ie

ibrer 3flbri'/ bas jüni^fte i\uerft, bas> ältcfte A»lf^t,

unb i^ujnr am fed)ften 5ai^e; ber 'ißater überlebte fie

alle unb ftarb am ad)ten iaiu', ein fel)r früher ^obes^--

tcrmin für einen ^pun^ernben. 3m alliiemeinen t»er--

mat^ ein iüienfd) jmölf bi^ j^umni^ii^ Zcic[Q ^w bunkern,

vim bai-< iH'ifpiel einet> iUiannei> bemeift, ber, burd)

nefd)äftlid)eö üJU^tiefdiirf i\um 6elbftmorb netriebeu,

offenbar nid)t ben Söhit befa§, fid) j^u ti5ten, fonbern

baburd) feinem ^'eben ein (inbc bereitete, i>a^ er im
'Xßalbe ein (f)rab flrnb unb fid) lanc^fam nerbuiuiern

lie§. Gr führte über feine Ctmpfinbuniien ein 2o(U'--

bud) unb befd)rieb bie ftnrten Qualen, bie i>a«> ^er»

buniu'rn ibm üerurfad)te. '?lm 15. September nahm
er jjum letztenmal 'Diabruniv am 18. traut er noni

1)urft überiöältic^t etioas 9ieiUMUüaffer, ba£> an ben

%Uljen bcö "Jöalbes bauchen n'^blieben loar, am 21.

fd)leppte er fid) in einen benad)barten (öaftf)of unb
traut bort eine iVlafd)e '•^ier, am 2';i. traut er abenbo

etiuas *53runnenrDaf[er. 1)ann loor er ^u fd)U)ad), um
nod) iu*b»*" 5» ti^nnen, unb blieb nun üerbnniu'rub in

feinem offenen C^rabe liefen. 9lm 29., alfo am oicr--

^^ebntcn ^a^c feiner ipunc^erperiobe, fd)rieb er feine

legten 'iöortc nieber. *3Jlan fanb ihn aber nod) lebenb

turj^ t)or feinem 3;obc am H. Ottober, (fr b^^tte alfo

faft ohne ÜJabrunnsaufnabme 18 5;anc ausi^ebtilten.

2)er auffoUenb frübe 5ob bes (trafen Uc^olino am
ad)ten Zac\Q ift auf bie flrofte Seelenqual ^^urürtj^u

fübren, bie ber *iBatcr on(^efid)tö feiner fterbenben

Äinber empfunben boben unrb. "^In^ft nnt> Sd)mcr^

jebren in bes 'iBortes roabrftcm Sinne an ben ^or«

raten bes ßeibes. ' llnrube, 3ittern, Sd)U)eifeau&'

brüd)e unb bobrenbe ©ebanten finb natürlid) üon leb-

haften Stoffoerbrennuuflen unb non ber 'i^robuttiou

i^iftit^er Stoffu)cd)felfd)lacfen bec^leitet unb befd)leu-

nigcn fo ben töblid)cn (6eu)id)t6Perluft unb bie innere

Selbftoeriuftunn bes Körpers.

'•BiUeuöfraft, üoriierücttc& Filter unb 9iube finb

alfo bie brei SBorbebinnuuflen, unter benen ein

^Jenfd) louiU' 3»-*it bu'uiern unb fid) als Ipun^er--

tünftler probu^iereii tann. Der „rcliniöfe" 'Bille,

Sd)meri\ unb (£ntbel)runnen bis jum ^leufeerftcn i\u

ertroc^en, läßt ben ^Dlenfd)en bie ftörtften Qualen er*

bulben, obne fubjettio ^w leiben, berfelbe "üiMlle, ber

and) für bic (frj^ieUuu^ fportlid)er ^ietorbleiftun^en

unerläftlid) ift. Sobann barf ber Stoffmecbfel nid)t

lebhaft fein, fonft hunt^iert ber Slörper ^n rnfd) am^;

er muß eine aniU'boren rationell orbeitenbe Äörpev-

niafd)ine befit^en. Unb brittens braud)t ber ipuniu'r-

tünftler jenen (inernieuorrat, jene Seelenruhe, bie i\ur

^urd)führunii aller luoften Dauerleiftujuien, j^um fee--

lifd)--tör per liehen „'Durd)holtcn" notiüenbin ift, flleid)--

ilültin, ob nuni ben 5lanol burd)fd)iüimmt ober ben

ilJount (fuereft befteic^t ober 15 Stunben ^iteltampf

burd)boKt. ^1hir burd) bie "Ik'reiniciunii biefer brei

Cfiiie>ifd)aften laffen fid) jene nne "Ilhinberbare nren--

;\enben i>unnerleiftunnen begreifen, bie bie „'IBelt--

retorbler" biefe? feltfanien Sporti^ erhielten. 1)ie

beiben berühmteften ihres '^ad)^:-. waren ber nnu^ritO'

nifd)e ^Iv^i Banner unb ber 3taliener Sueci. ^ a n --

11 e V befaß eine aniieborene ^äht^teit, ^u hnniiern,

b. h» fpi" *n?ohrunrtöbobürfni$ luar ein abnorm ^e--

rinc^ee. Üs- mad)te ihm i^av nid)ts an<s, „;\iüifd)en--

burd) einmal" fünf bis fieben ^afle nid)ts ^i effen,

unb burd) fi)ftematifd)e5 Irainini^ brad)te er es —
bei ^©afferi^Muift — auf iounnerleiftunnen bis ^u

42 lai^en. ^lls bie iüiffenfd)nftlid)en .Greife feine 9ln--

iiaben bej^ioeifelten, erbot er fid), unter 'iJluffid)t eines

niebii\inifd)cn ÄoUeniums 40 1a(\c ^n hmioern. ^?lm

28. 3nni J88() bec^ann bas iU'-">fte ^aften. 3n bev

britten %od)c ftellten fid) mehrfad) i^uuiierbelirien

ein, 1obfud)tsnnfälle mit !C)allui\inatiouen unb SBer--

fohuiurtsibeen. 9lm 25. 2!a(^e trat ein fd)iDerer tör--

perlid)er SBerfall mit !peri\fd)uiäd)e h'u^n. Sd)on

illanbte man, ba^^ 5;onner bas Ruften onfneben muffe,

er bat fid) aber als einj^i^e 'OMhrunc^ etmas iOlineral-

löaffer aus unb erholte fid) hierauf berart, bafi er

irieber frifd) unb munter lourbe, unb hielt bei meift

heiterer ^nune tat|äd)Hd) bis f^um 40. Za(\c burd),

an bem eine ©locfe bas (fnbe ber vereinbarten 3i'it

nertünbete. Banner hotte 32 S|.^fnnb obc^enommen,

erholte fid) aber im i?aufe einer "iBodje üoUftäubifl.

^ünf 3ot)re fpäter trat ber 3taliencr S u c e i als

^3un(^crfünftler auf. Succi t^ilt in ber ßitcratur als

ber tlaffi|d)c $>unoertünftler, benn an ihni laffen fid)

nid)t nur bic törperlid)»feelifd)en 'i^orausfet^uncVMi

für bie ^uni^ertunft mit einer fonft uni"<eiiiohnten

5tlarheit übcrfehen, fonbern er unirbc and) oon einer

allererften ''Jlutoritöt auf bem Oiebiet ber %^hi)fiolot^ie,

bcm Bloßen italienifd)en "i|.^hi)fiolonen iiuciani, auf

bas iicnauefte bcobad)tel unb ^um (öe^enftanb eines

bcfonbcren u)iffenfd)aftlid)en "U^ertes erhoben, fo ba^

u)ir \)\ex über alle Details an":^ ^unerläffinfter Quelle

unterrid)tet finb.

(Öenau loie Banner befaß Succi als (örunblai^e

feiner feltfamen 5?unft einen abnorm iicrini^n Stoff-

med)fel mit entfprechenb flerinciem 9iahrunns-

bebürfnis. Um es in einem "iVrc^leich ^u fooen: fein

Siörper mar ein Ofen, ber einen befonbers i^eriniUMi

Slohlenoerbraud) hotte, ohne babei aus^uj^ehen. So-
bann mar er burd) bas i?eben luit trainiert. (Jr hatte

M^h^r<^id)e 9lbenteuerreifen burd) bie afriton*fd)e Wilb'
nis erlebt unb hier oft lU'i^muni^enermaßen oier, fünf
unb ad)t ^ac^e ni'bnniiert, ohne eine befonbere (fr»

fd)öpfnni^ i^u empfinben. drittens mar er, ein 'fehr

iüefentlid)es iüioment, c\c\^in} anormal. (fr mar
mehreremal luei^en (örößenmahns im 3rrenhaus i^e»

mefen unb uon ber 3bee befeffen, berühmt j^u merbcn.

'Siefe fijce 3bee uerlieh ih»n bie übermenfd)liche Ülraft,

bie ein 1>auerfaften uerlannt, unb führte ihn tatfäd)lid)

^^n bem anneftrebten 3i«-'l- pr ift berühmt (^emorben.

1885 hnn^crte er unter ber Slontroüe ßucianis, bie als

abfolut einmanbfrei ^n ekelten l)ai, einen i^an^en iüio-

nat hinburd) unb nc"oß mährenb biefer 3pit nid)ts

anberes als tä^lid) einen holben liiter ''Xlineralinaffer.

I>en berühmt i^emorbenen Succi ennai^ierte ein

"^.^arifer 3niprefario, ba^ er and) ben '^nrifern bas

Sd)aufpiel feines OJlonatsfaftens üorführte, unb Succi

mieberholte bort, allerbinns ohne u)iffenfd)aftlid)e

HontroUe, bas Cfjiiperiment. 0as ^^arifer haften

enbete mit einer (fpifobe, bie bes $)umors nid)t ent-

behrt. 4^or bem iH'iünn bes ^•>unflerns pfleiUe Succi

einen ßifi5r i^u trinten, bem er 'üJiorphium ^ufet^tc,

um bie i)ien)en ihmUmi bas ipunflert^efühl bes erften

lanes ab^uftumpfen. I^iefem 3Jiorphiumlitör fchrieb

bas Spublitum bas l^n'heimnis ber Succifd)en fieiftunt^

}\n unb brad)tc bie ^abel auf, Succi fei im ^cfil^

eines i,'iti5rs, nod) beffen (öenuß nmn frifd) unb
nututer bleibt, ohne etmas effen j\u muffen. Succi,

ber nid)t nur ein bauerhafter $)uniKrer, fonbern and)

ein nwter (£)efd)äftsmann mar, fchlui^ aus biefer 5lon-

junttur Kapital unb eröffnete einen fchmunt^hoften

>>anbel mit bem Succifd)en ipuni^erlitör, burch ben

er fid) bas (Sx'lb leichter unb annenehmer nerbiente,

als burd) MOtäi^iiies lonnoern hinter bem töitter eines

^lianbtiertäfios.

SSielfreffev.
^i>ür uielen 3flhr»^» probu^icrte fid) in ben

ikrietcs ein SBielfraß, ber fid) erbot, alles, mas ba^:>

'iUiblitum ihm brächte, ju t)erfd)linc\en. (Einige 'Jöit^'

bolbe, bie ben '33ielfreffcr blamieren iDoUten, rürften

mit einem Tablett an, auf bem fid) neben giüci "Bri'

tetts eine (^lafche 2;inte, eine abgetragene S|3el5boa

nnb eine tugelige Äattec oon ber (öröße eines Gipfels

befanben, unb feroicrten bem ^reßtünftler, ber übri«

geuö fehr elegant unb ft)mpnthifd) ausfah, bas mert*

mürbige 3J2enu. ©iefer mar aber auch btirchaus nid)t

entrüftct ober entmutigt, fonbern nahm feinen

Jammer, fd)lug bie ^ritctts ticin, goß bic Stinte

barüber unb fagte: „(£ines meiner iieibgerid)te — ge«

mi)hnlich cffe ic^ es ^wax mit Äleinhol^, "^^^apier unb
•'^Jetroleum, aber ^intenfoßc fd)mectt and) gut." ©ann
fd)nitt er bie Slattee, bic bie (öeftalt eines "Gipfels

hatte, in oier 2cile unb führte fie mit einer (öabel

;\um "3)tunbe, unb als 9?ad)tifch mürgte er bic ^'V^eljboa

hinunter mit ber tritifchen ^IHMuertung: „Sd)on ein

J*!»*-

DOCHHEIfA

^M>

tv'
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sind die Elixiere des Lebens. Die Musik bringt .sie Ihnen in Ihr Heim! Solange es fröhliche Menschen
gegeben hat, solange hat es auch Musik gegeben. Musik erfreut des Menschen Herz, macht ihn fröhlich

und läßt ihn die Mühsal des Tages vergessen. Die Musik zaubert Ihnen den Frühling ins Herz. Ob sie

nun Ausübender sind.oder ob Sie lediglich als Musikliebender Freude an guter und schöner Musik haben,
immer werden Sie den Wunsch haben, entweder selbst ein Instrument spielen oder sich diesen Genuß so
verschaffen zu können, daß Sie ihn jederzeit, v^renn Sie das Bedürfnis danach haben, ihn sich erfüllen. — Ich

gebe Ihnen die bequemste Gelegenheit zum Bezug von nur wirklich guten Musikinstrumenten. Ich liefere

QY%r£^€^9J^T\T\JhVJ^^£^ renommierter Fabrikate in allen Ausführungen, Trichter- und trichter-
'Jßß^C^^^€M-ßßßß%ll€im%^ lose, Hauben- und haubenlose, sowie Stand-Apparate mit und ohne
elektrischen Antrieb sowie erstklassige renommierte Schallplatten, ferner Musikinttrumeilte aller Art,
Vidi nen,Celli,Mandolinen.Gitarren,Lauten,Zithern,Ziehharmonikas, Bandonions, nur erstklassige, vor-
zügliche Modelle von einwandfreier Beschaffenheit zu mäßigen Preisen. — Ich versende jedoch, um Ge-
legenheit zu geben^Güteu.Preiswürdigkeit eingehend - vordem Kauf- zu prüfen, meine Sprechapparate
und Musik- K ^TsClA VIIIP ^^l'tf%l'%A i^>^ '^^'^'"BU"'^*'""^'" ^ück-
instrumente 9 I O^IS JbUV V^B WVfS nendungsrecht bei Nichtge-
falleri und gewähre weiten Kreisen die Möglichkeit zur Anschaffung ohne fühlbare
Ausgabe bei angem. Anzahlung durch bequeme Wochenzahlungeo von nur R. M.
Verlangen Sie sofort ausführlichen und illustrierten Katalog gratis und frei I

Musik gehört in Jedes Haus!
aie bringt für iung und alt die schönsten Weisen und damit Freude und Frohsinn in jedes Heim.

WallerH. aarti. Bttrlin S42, Postfach 172 A.
In Borlin erbitte ick Besuch meiner Ausstellungs-undVorführungsräume Alexandrinenstra6e97 von 8—7.

an.

OK-.
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tDcnirt mottiMifoI)!, im übvioon aber norf) 1^0115 fd)mn(r-

bnft." "^Inf^erbom iH*rM*l)rte er nod) nllcrloi I^elitn'

tcffon, Me il)in ^n6 ^^^ublifum bovboiiU'lfllU'ppt b^tte,

5d)ul)[o|)lcn, illncu'I, OMoö[d)evben, einen Jpouö|d)lii[[el

unb eine ^]5ortiereuqunfte.

6old)e SBielfrcffer bnt eö ju allen Bi'iten i]>-'iU'^nMi.

^ov ttHMiioen 3obven trat in 'iHulin ein iülnnn auf,

ber fid) ^ri5fd)e in ben SUhmb iinuf nnb ner[d)l(iiu^

unb l)interber ein ^Iquarinm niitfanit [einen 0)olb'

fifd)en bornntertrnnt.

^l^on biefen "iMelfreffern, bie bnrd) anatomi|d)e

Gi(ientiimlid)l!eiten bes ^Uhmbes, beö 6d)lunbe6 nnb

bes "üJlanens nnb burd) artiftifdies Irainini^ befäbitU

'inb, 1)iniu' bi'r»"ter^n|d)lnrfen, beren Cöennft beni t^--

n)i)bnlid)en 6terblid)en nerfat^t ift, uon biefen [o^n'

[anen fporllid) fnltiuierten SlUelfreffern, bie man
beffer ^refttiinftler nennen [ollte, [inb ipobl i\n nnter«

[d)eiben jene MMelfreffer, bie als Opfer innerer ÜJUf^'

flcftalt tanm ole normale iüJenfdien, fonbern alö iUHft--

iiebnrten i\n be^oid)nen finb, unb beren ^reftfnd)t fid)

nid)t u)ie bie ber ^J3arietcartiften ab eire luenn and)

Berliner Jlluftrirte 3eitung

nid)t immer febr ,,ni*frf)'"tirfr»olle" "i^lttrattion fnnb-

i^ibt, fonbern mebr ber uniie^nbmten ^refjiiier eines

^Itaubtiereö i\n i)ercileid)en ift.

8nJci *iiielfreffer biefec '•^Irt maren Inrare nnb

i^ijon. 'iBon Harare, ber 1798 ^u 'iVrfoilleö im

Inbertulofc ftarb, fd)rieben bk' ^eitiu'ni)ffifd)en ^^bi)*

fioloiUMi, bafi feine 'binnen luie bie eines 2;iere6 fnn«

telten, ba^ feine ^i^aniUMi in einem beftänbiiien lieber

nliibten, nnb baf^ feine 'i^eiuecumnen unbeimlid)e OMer

uerrieten, fo ba^ man in feiner ^liäbi' i'on ber tVurd)t

eri^iffen iDurbe, er tonne, einer 'iH'ftie erleid), einen

^\)ienfd)en anfallen. 3n ber lat mar er ein ^Jianbtier

in ^JÜlenfd)enneftalt. 6eine üiieblinc^sfpeifen maren
liMbed)fen unb 6d)lan(Kn. "^lls 2a(^estoft pflei^te er

Manind)en nnb HoIhmi ^u freffen unb fiel lüie ein

^ud)6 über Icbenbes tfn'flünel i)cr, bcis» er mit Gebern
nnb ^üf^en iierfd)lan(i. 0ie unüerbaulid)en Gebern,

^elle nnb Alanen fpic er nad) einiticn 6tunben ans
— i^an^ lüie es bie iuof3en "iHaubniJrtel mit ben 'Jteften

ibrer Opfer tun. (frbielt er teine ,/J?ormali:oft", fo

fra^ er, mas er fanb. (£r fnabberte an ben 6tul)U

VlX. 4Ö

beinen, riß bas *i^blfter aus bi'ii 'üiatraj^en, taute an
ben 1eppid)ränbern, ^l^orbännen ufm. 3m Äranten«

bans ^u Sultjen fiel er in einem unbeobad)teten

'^lucKnblirf über bie 9lpotbete l)cv unb fraß über

40 ''^>funb Katnplasma unb ;\ebn '•^.^funb Senfmebl.

!Der anbere i^ielfreffer "15 i j o n lüurbe im S^olo»

nifd)en Onuten ^u '^l^aris tjebalten, mo er fid) non bcw

Äabauern ber lU'ftorbenen liere nübrte. (f ines ^")?ad)ts

foll er einen uerenbeten l^ömen bis auf ^ell unb
5\nod)en ansi^emeibet unb üerfd)lun(HMi bnben. *?llö

ein (flefant i^'ftorben mar, trod) er in ben ^aiid) bes

toten llufletüms unb fraß bier fieben 6tunben lant^

bas iüinstelfleifd) non ben Anod)en. ^liad) ben ^DJabl«

feiten lan er mit aufnetriebenem i,'eib mie eine

6d)laniK' nad) ibrem 'l^eutefraß rei^unnslos bn nnb

fd)lief entfel^lid) fd)nard)enb tnt^elantv CJr rod) luic

ein "Dinubtier, lüar immer fd)iüeißbcberft, unb fein

'Altern mar fo fend)t unb beiß, bafi er felbft im
Sommer feinem iühtnbe als T^ampfmolte entmid). (J;c

mürbe (K) 3abre alt. "-^lls man bie i^eid)en biefer bei-

ben "JBielfreffer unterfnd)te, fanb man, baf^ fie bie

ütoiifPitmm 1>twbtMlitnSSnuiPHtwmMei btn tHett
»emMbt fittmt ül^itfoit belli täubt» lOfHHw S^<mi
iit t»tnl»tnetttttbtn, ttbäuinti«tmmtti»ti4f nnbifet-

itibi btm Ztini tlu t>9tntbmtip maUt» UHu^Hbtu,
De« ^itiibitiüdt &tbt<twb btt milbeit» btitni buf-

itnbtn &ttmt j$tloiifoit-6(elfe bttbti bit btUt &t'
dältSMildbttanülleCfamlcKunübttittfmUbtn^ttmt

3n5ubmOTf.0.40,'3nf. 0.60, OTf.Ü.80,(n'aoffn'jnf.0.75u.'37ir. 1.30, eelfeOTf. 0.70.

»
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Das Ratgel ->A^orterl)ucK „Der Nul?knacker" Kilft jeJes Ratsei lösen.

Ein systematisches, alpnabetiscnes VerzeicKnis aller direkten Antworten

(rund 30000!!) auT die vorkommenden Ratselrragen. — Ein famoses

Festgeschcnk, hutscK gebd nur 3 Mk. In jcJer BucKKandlung, sonst vom

SIBYLLEN 'VERLA.& . DRESDEN

,««fii»*,

>

„Einen gesegneten Appetit"
entwickelt jeder schon nach kurzer

Stuvkamp-KurV

ifiwi

^

ohne fürchten zu müssen, lästiges Fett

anzusetzen. Die Erkläaing ist sehr

einfach

:

„Stuvkamp-Salz"
das Edelprodukt ernster deutscher Ar
heit u. Wissenschaft, regelmäßig mor
gcns nüchtern messersp

Wasser, Kaffee oder Te
regeneriert das Blut, regelt den Stoff-

wechsel, befördert Verdauung u. Appe-
tit, beseitigt überflüssiges Fett, schafft

Eesunden Schlaf und verhindert durch
ösung der Harn.säure die so überaus

schmerzhaften rheumatischen Leiden.

jetzt in Orig'inalpackungen zu Rm. 3. — und
Rm. 2.— überall zu haben, sonst direkt

cns nüchtern messerspitzenweise in

asser, Kaffee oder Tee genommen.

vom Werk

;

imp-Salx-WerK O. m. b. I-I.9

Stuvkamp-Salz nimm's ebenfalls t
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uiiölilcflidjcn Opfer einer inneren ÜJIi^bilbuni^ tonren.

5)er normal iH'bnutc 9)ien|rf) befi^t einen iUiaoen etujo

tJon ber ©röfte eines üitert^efäfteö, uor bem 9)iac^en

eine ent^e 6pei|erül)re nnb I)inter bem ^ÜJac^n einen

3)nrm, etiüo oon ber 'Beite einer (lP)lüi)ftrnmpf|d)ad)teI

unb üon ad)t 9)ietcr iicini^e. 6nttinun(i empfinben

U)lr, wenn bie ^oi)lrnnme bes iülniicnö nnb ©orms
flefiillt finb. 3)ie 9inl)rnn(i rntfrf)t in lont^famem 3»rt

bnrd) nniiefäbr 50 3iMnbnnfien bes inelfnd) (ie[d)län-

ftelten nnb fid) mnrmförmiii beunuienben ©nrms.
^nnc^er empfinben mir, menn ber n^öfete 2eil ber

9ial)rnni^ bie 5)nrmminbuniUMt paffiert l)nt unb \)'kX'

bei bis auf bie 9in[)rnnoörüd'ftänbe nufiienommen ift

fo ba^ nun ^M^en» unb ©nrmuninbe fd)Inff l)ernb'

I)äniien, mos nad) einer nrö^i'^en SPinblM'it lüer bis

od)t 6tunben bnuert. Harare unb ^ijon befa^en

feinen 3)arm, fonbern nn 6teUe bes nd)t üJleter Uuuu'u

bünncn 5)armro^r6 trui^en fic in ii)rem ßcib einen

einjiflen riefengro^en Ü)lnnenfücf, ber ftntt ein bis

^mei ßiter über brei^in ^iter ^^"ffü^fi'it f^^fft'" fonnte.

9iu9 biefem 9iiefenmanen rntfd)tc bie 9?n!)runfl fofort

in ben Gnbbarm. 5)ie 9)iQ(jcnn)änbe maren fel)r

53Qrbara non 9(nnenfoff oIö 5taiferin (Suncnie

in bem ,/i3iömQrcf"'^ilm.

3n 'Dir. 44 u)or burd) einen 3rrtum üeontinc 5lül)n«

bcrg ttlö ©orftcüerin bicfor 3{oUc ongcgcbcu.
Aufnaliinc: Karl Sclitnkcr.

1585

fc^loff, unb um biefen 9liefenfarf ju füllen unb bn!

(öefü^l bes 6nttfeins iw ermecfen, mußten ^liefen

mengen 9inl)run(V minbeftens lii) ^^fnnb, in il)n ein-

Oefübrt merben. 3)ns Unuermöiien, fold)e 9JoI)rnngs

mengen nnf bem fleu)öl)nlid)en 'Becj ber menfd)lid)er

6pei[ebereitunn 3U erbnlten, fomie ber franti)oft o<?'

fteigerte !punrtertrieb, üon beffcn "^Xa&^i fid) ein not
mal gebauter ^lenfd) iiar feine ^liorftellunn mad)er

fann, bei)errfd)te biefc i^Mifdjen fo ansfd)lie|lid) unl

mit fold)er elementaren önnoalt, h([\i, alle anberen

menfd)lid)en ^leciungen mie 6auberteit, öeiftiin

3ntereffen unb Stulturbebürfniffe flar nid)t bagecier

auftommen tonnten, fonbern erfticft mürben, unb il)ri

draller fid) ols eine ^oiiie biefer inneren ÜJiißbilbunc

i\u bem entmicfelten, als mas fie uns bie 3pit(V'"offen

befd)rieben — jmei menii]er üerabfd)eunniismürbiiic

als bebauernsmerte Opfer innerer infebilbung, jjtoei

^affaben uon 93lenfd)eniieftalten mit ber inneren

Ort^anifotion unb folQÜcl) and) ber 3Befensart oon
9taubtieren.

Man rertttnge sieh

CREME ELECTR\
^g[iitiifjir^Li)iiiiiramri

einmal gebraucht unentbehrlich
Tube M. 0. 75 Büchse M.l- parfümiertmit

Jlona
Bouquet auserlesener WohlgerücheM)lleranhalten-

der Duft. Hasche imKartonklooMitoo ProbeM.275

SeifeStckMti5.3S1ckM35aKopftva5serM.26oM^oo,PuderM3.oq
Probe M. 1. So us w. vorrätig in allen einschlägigen Geschäften

J.F.SCHWZVRZLOSE SöHNEberiin
DetQilverkäuf:Markgräf9nstr26 Fabrik: ^e/sesfrdsse 5

Proben von Creme Elecfrd undporfümierte Körten gratis u.fmnKo
Oenenolvertrefung für Österreict) : Rob.SChräuf Wienl Fleischmörkt 22

i
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Moderne

ßdlunös-lafinik.

!

Eindrücke von der ^^-^ Düsseldorfer „GESOLEI"

Iii'o
OM(inntif(I)c nnnoinocl)fon tileid) bcii

^BcItftöMoii, öoroii 5\iiibor fio fiiii),

Inffcn fid) Mo mo^l•rlUMl ^^luöftclliiii-

(ICH nur nod) inühfom per pcdcs .-iposto-

loniin buvd)iuaiiC>ovn; tliine 5\öiHiU'oid)e

iloiULH-i^cn, LMliputftoatcii, OJliiiiatuvläii--

^cr/ |d)af[oii fio fid) ibv ciiUMioö Oiifcii--

bnbniicl^, bcffcii 1aiia(U'olHiI)Hd)on, ein

cnt^iidout)ti3 "i)Httolbin(^ >^iuifd)on 6piol-

,^cul'^ unb "iBcrtchi'i^iidttcl, Den 'in'fiid)cr

noii ^^tunllon jii "^Vuiillon boI)inträiit.

'•;?lud) bereit "iJlntlil^ ift ein nnberoy ni'-'

luorbon. Die Biidi'fl^i^dorluiuten uon

"^Inno bn.yininl bobcn il)ron ^alniiftud

neiloren; el)et)cni Iiib ein ri)inefifd)er

Tempel ein, unt> innen bincu'ii anbellen

über ben Opiunmerbrnnd) ober: nui3

3niU'nbftiIranteii läd)elten :lJlöbi1)en topfe

ben '•Befnriier nn, baft er meinen tonnte,

bnrd) bie "^^^forto be^-i "Inirnbiefeo ^u tre»

:\)Joberne ,3ni^ftoUnniv^ted)nit"; "Die ^luöftellunii i)nt l)eute il)r eii^enoö

Cfifenbobnnel^ mit einer iü(inintnrbal)n!
5)10 „C?)ofolei--*iPnl)n", Mo bcii ^Bo[iid)or tiiud) ^oc> fid) tilomotoruuMt l)il^ioI;o^^c

':Jlii!:iftclIitiuvöneIniibo fäl)rt. Jm S^intcl•flnt^^ Mc uorbilMid) fd)öiuMi 'Jluo-

ftellnniv^ciobäube ^oo 1)iiffclbovfor "Jlrdjiteltcn i.Uof. Hroi'ö.

ten, nr.b innen lunrtete feiner eine '^Ino--

ftellnnil — über bie 'iH'thmpfnni^ ber

^)ieblnni>. 5>eute unpfaniUMi bie Oh'-

böube bcn 'in'fud)er in neutraler 6tiUe,

unö 0)ered)ti(Ucit oerbinbert, bnft ber

ponipöfe "^Nrnntbnn ba^-^ befd)eibene :lind)--

boriU'bfiube erbriirft. OHTnbe l'inien be--

lUOUi^en i^latte ^Bönbe, unb ftntt b\i\\

""^Intönimlinci nuirttfd)r'nerifd) ^u loden

unb — innen i\n cntthufd)en, überlädt

man es bem 3nl)alt, auf t)ii\\ 'i^efd)oner

^w uiirfen. 1)cr 'Bert fietU üIhh* bie

ii>irtuncv ^ic 'iJluöftelluni^ non el)ebem

luar ein 'l^allfonl, m bem bie 3>nnuMi Ky-

fd)mintt, i^'pubert, mit '^Nerürfen unb

v5d)mud iiberlaben, einnnber ^w über-

trumpfen fud)ten, unb mo ber ^uimp bie

6d)i5nbeit unb erft red)t ben 0)eift in

ben Sd)atten ftellte; bie v^lnoftellunci

non beute ift ein 6portplal^, nuf bem

"iUaftifd)e DarftelluniUMi finb auf ber neu,seitlid)en ^^Im^ftellunn Irumpf!
Sic ^4i^üI)nlln^l^not bor "JJcuucrmöbltoii, oiiu* I)oitero 1)niftonunn oincö flar nicDt beitoion "lUoblom'ö nuf ^cr „Oniolci". "i^oii Kin "i^rnutpnorcn ber bcutfd)on CoiofUtnbt b'cjiobon

tiinpp 20 und) ^er N>üd)<\cit eine citiciio ^JlUil)nunii, unilniMib fnft olle a^^ercu bei ^lMl C^ltein ü^cl• 3i>"i'U'ioonnictcin ^iotquorticu nel)incn.
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(Siiibrücfe üoii bcr ©üffclborfer ,;(6c[oIei": ütxn 9ticjcn'%UQfnt, bo6 einbriiuUid) öuf bie 5^ätintcit be<i ^crufsomtcö l)inu)cift

5)ic Qunlcn bcr 'J^criifsumi)! und) bcr 6djiilontIa[fun9 iinb bic Giiöfimg burri) bcn 9{ottung6cngcl bcs ^^cnifsnintö.

bic Slonfurrcntcn in anfprud)ölo|em Sioftiim antreten uub ber

^eifoU beö *i3e|cl)niierö lebii^lid) uon ber iieiftiiiui abtiäntit. Unb

t)crlä§t man ein S;>({m, fo ipirtt bie 'iüMnute, bic man uon %^forte

^n ''^sforte /\iui|d)en ben ö)ebänben bal)incul)t, bie in ber 6tille ber

'3lrd)itcttur inobltuenb luie bie Sbeaterpanfe, bie man j\u)ifd)en

}tVOQ\ 6/\eiien vor einem — nid)t bemalten! — SBorI)anfl uerbrincU.

••^Iber plöl^lid) i\iüifd)cn ben bisfret nerfd)(offencn !pän[ern erf)ebt

fid), tontraftuoll une ein tunines ^Jiafenbeet inmitten eines fteiner-

nen 'iiUalu'o, l)od), I)eU unb bnrd)fid)tin luie ein 'iliiefenaquarinm,

beffen |d)iüimmenbe 2iere bie barin [pa^icrenben iUenfdjen finb

lentcn, unu^ib man es mit einem

rtolbenen 6d)nörtelral)men, fo bcif^

bae iüiotiü in il)m oerfd)it)anb luic

baö (öend)t eines 'JHatöberrM ()inter

bcr ipalöfranfe feines 6tantsroctes.

^cute mad)t man es nnn^cte^rt;

man üerfä{)rt u)ie im Theater. iUian

fd)altct ben 9{iuim au'S', inbcm man
il)n möiilid)ft jeber ^orm unb jeber

Onbiüibualität beraubt, ibn bei--

^ic bioloiü[d)c ^?lnsn»irtnni\ bes S^rieoes:

l^ic ^Jind)frioiiölol)iiiiuic jlol)iMi i()ron 'iHnfiuHic^ni''"-Hfen um ^^ ' '" 'i^ ^i'^'

iiäiino unb 8 cm im "iM-iiftninfnufl und) unb lutbcilocioii Mo ucibioitctc

'^Infirijt, bnJ3 bcr 5\vicfl im 6inn bei ^^luv>lc[c rnffcnucrbcffcrnb inirtc.

(5)av[tcnnn(t auf bcr „OVfolei".)

^^Uaftifd)e ^DarftcUuniicn auf ber „©efolei":

ÜUK "^HMielope aus ber Steiui^eit.

6tein5cit--5i"ou am ^iH'bjtuljl.

ein l)oi)(ö $)aiis ous (ölas. "^Ins nid)ts als

OMas nnb 9{al)men. iUian ftebt banor unb

fd)ant hinein, friiaut, luns barinnen l)äni)t

unb fid) bemecU, fiel)t ü>änbe, treppen, iMl--

ber, ^lenfd)en, unb fd)ant auf ber O^eiicn--

feite burd) bie n^nf^'rJU' '-ll^anb mieber bin--

nus, unb Sonne, 6onne, Sonne flutet uon

allen Seiten l)iuein unb binbuid) — bas

>>nu6 in bcr Sonne! — Unb tritt man ein

ins 3nnerc ber ftillen $>änfer, fo unrb man
erft red)t bie ^ormcl ber mobernen '5?lus*

ftellnnt^ iuniiaf)r: ^Jinbe im ^JJaum, ^arbe

unb "iHuoetvuuj, bis i^nr luilben (!!>ebärbe

nefteiiKrte •i^Hnei^uni^ im auscieftelllen Ob--

jett. ^1Jid)t niebr 'i^nfar, fonbern 'iMibne!

^rüber büncUe nmn ein -lUlb an bie "UVmb,

unb um bie "-^lufmcrffamteit baranf ^u

:1Jloberne Statiftit auf ber „(öefolci": Sas
"Bod)stum bes ^uftballfports.

Statt 3(^l)len unt^ SUirucu incifbarc Si)mbüle, bic

ouffoUcn, im (?)obäd)tnis bafton unb burd) W'A'C

ploftifdicii lliitcifd)icbc iiupouicvcn!

> «^
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6d)cr5l)oftcr ^rnurf) einer yonboiicr Äird)cniicmeinbo: (Eborfnobcn mit) (öcmciiibcniitiilicDcr i)or /,0Qni[d)cn Mirri)e" in yoiibon, Mc nad) oiiicv uroltoii citt>*

"1^00011/ "ffiönbc uiib ein topfaüiudrts aeboltcnes Aiiit» fumbolifd) mit lam.UMi 'Jiohvftücfon ^üd)tioLMi. ^*''"'- Kiyuunc.

fpielisiüeife mit einer (Tinbeits^forbe üom ^•Boben

biö äiir 1)cc!e ^}kid) betleibet, nlle (Srfen, 5>öben,

'UMiitel mit 6d)leiern üborjpnnnt, nnb [teilt nnn

in ben rniimlofcn OUutm bas Objeft in fd)veien--

ber S^omplementnrforbe, 'OUit in O^riin, fo bnfe eö

im leeren ^l{id)lö boö cin^ii-j 'iß>irflid)e gu fein

fd)eint. Ober mnn uevbuntelt il)n mie ein ^I)e«ter

unb bont eine iMll)ne in bie "iBnnb, in ber von

nnfid)tborcn LHd)tquelIcn überflutet ba^i 9JHrnfu-

lum erftrnl)lt, plnftifd), biibnenartiii aufoebont nly

©ioramn. "Dies ift überl)nn;it bie (örnnbbeuife

ber mobernen ^lui^ftonuncv ^ort uom "iMlb unb

bin 3ur ^ionr. '3)aö 'Bilb ift uon ber ""^Nlnftif nn

bie iVnnb c]ebrürft. 1)n tritt man in eine .*onllc

unb fiel)t fid) einer "JÜüllionenftnbt ouö Jool,^'

mobellen (KOenüber, bie fid) ouö ben "ilUiblfobrtö»

nnflnlten bec> I^eutfd)en ^Jieidiec^ nn einem '^Vl'ilU'

^nfnmnuMu^etraiUMi bauen tiefte. 3ort ftet)t ein

überlebeuönro^er iüJenfd), an beni nmn bnrd) ein

lüanbernbes L'id)t ben "B?eii nerfoli^en tann, bcn

irflenbein obffurer Oricntuntrm im infizierten

Störper nimmt; an einem 9Jiefenl)aupt burd)inan--

bert mon mit einem l'id)tftral)l bie Stationen, bie

ein optifdieci iMlb ber "^Inf^eniuolt bnrd) ^lUuyc,

9?erü unb i>irnba!)neii nimmt, biö es in ber iV'*

ii)ufUfeini^fpt)örc i^um Ci;rlebniö mirb. ^))Um brüdt

auf einen Stnopf, unb in einem aufiiefd)nittenen

6tra{ienbal)nmacuMi 5iel)t bnrd) eine 0)lül)birnen--

tette ber 6trom nom yeitunt]6bral)t bnrd) bie

"iüK^toren unb bnrd) bie treifenben 'Otäber in bie

(^rbe nieber; ans iiet)eimniöiioUen opiec^eln

taud)en bie iMlber ber "Bonitäten auf, bie

bnrd) ein rid)tiii bin^ciiebeneö Drei--ü)iart--£türf

iierunrtlid)t mcrben tonnen; in einem I)o!)en

iU'>tifd)en ^ripti)d)onportal erfd)eint in jeber

24. 6efunbe ein Stinb, in jeber 22. 6etunbe

"^.HHträt=,,Sit^unc^" am 'Baunfee: l^ie 6d)aufvielerin Gonja 3i>Danountfd), bie im nercianiUMien "IlUnter ^ur 'Berliner ,/Dlübetüniiiin"

(ieuiöl)It untrbe, bei einem Stranb*3o55/ ber non bem *iH^rliner ilialer 3irfi''i«^rat)t im iMlbc fefti^ebolten mirb. ''•'"' Kiystom-.
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^^m^m^'Vti^

i

r)crfcf)U)inbcu i\um bcimlicficn (f()0()liicf

in iu'|ff)nnlrttou ^^^fortcn — ummtcv'

biori)iMi uoii moriUMiö Iüö aboiiöö

luanbcni bio "t^Uird)!'!! hier biiimiö uni)

bort I)iiu'in, c\c\i\^ luic im ^'rbon, bau

^od) nid)t niel nnbcrö ift nlö Mofcs

hoifcn^o iH-autpanrÜaniffell in 1>iiffoI--

i^orf. ^liur baft mir I)ior bauorftelHMi

unb lüdu'ln, mcmi luir t>ic '].^ärd)on mif

^o^ 6d)cibon troifiMi fobon, luöbionb

mir in bor lU'ofu'n 'ii^irtlidjfoit [olbor

m
m
m

Onncu' innren bei einer ,,5^lottor'

Vartio" ouf bem lHonnt ^Jiobfon

in Manabn.

ein (^lüdllid) %kmx, iw

jcber 72. ioehinbo b^r

2ob, fo une ei> im

l'cben bey boutfd)en

•"iküteö ift, unb jeboci--

lunl betileitei ein

OMo(fcnfd)lon bm
feierlid)cn ':}lu(icnblirf;

von ' I)obcv $\iippcl

fd)iüebt ein ^nllfri)irm

iiicber, ber ben '"^.^ilo--

teii burd) bie ^'iifle

trmU; üon ciöbcbodten

Rolfen träiU bie 'l^er--

iViiuK'tolonnc c'uwn

vernniilürftcn '•^llpi--

iiiften [teile ^^önbe

iiieber; ^nfU'öüe rol--

len bnber in iierfd)ie--

bcner Oi>rof3e, um bny

'i\^nd)otum ber 6port--

vereine ^u j^eiiien.

"-Jlnf treifenbe« Sd)ei--

ben luanbern bie

^i^rnutpanre bor 0"n-ofv-

ftobt becilüctt ttw:'' bcn

Soren bes Gtnnbe^--

nmte^i bi'rfluö ii)ren

ner[d)iebiiiieu 'ilBol)-

nuncien ent^enen unb

'l^örennad)aiud)i> im
3oo.

Ki'vstoiii.'.

i^crlincr

Die beiben lU'i-^fti'n Orniuv-Utnui^ im "i^'rliner S'^^o.

nllefamt bnrnuf ftef)en

unb nid)t mrrten, luie

ber (irofje (irbplonet uli»

5^nruffell fid) mit unt^ im

Kreife breI)t,uon morc^Mii»

bii.» :1jntternnd)t. Unb [o

burd) einen oufftreben--

ben 0>ebnnfen nui> bem

eiuuMi 0>c[id)toiuinfel beö

ein^^elnen erl)üben, er-

|d)eint nn'S> bie iinu^e

xMuiiftellunn mit ibren

Ind)onbep unb meinenben

tlJinrionetten, ibren tief

in bie Ö;rbe (H'iUobeiuMi

6d)(id)ten unb ibren

bimnu'lftrebenben 2üc*

men, mit ibrcu 2:riumpl)--

(lemölben von ber lieber-

unnbunc^ bes iJeibeö

burd) 4)UMifd) unb iüin--

fd)ine. ^^Irbeit unb CStI)if,

nlö bniv lüoö eine '•^Uis-

ftelluuii leiten (inbi'i^ will

unb fein tonn: ein tleineö

xUbbilb bes ^'ebens, fo

mie ev^ i ft.

. IVitz Kahn.

Gin intereffnnter ^ieruerfud): ^rompetcnton^evt uor ^ifd)en im 'i)Jeui--J)ori:er '^^Iqunrium, bei bem fnft alle liere bn\ S\o\>\ lumermnubt und) bem
• •

SühifitiH- rid)teten, biö ber lejUo CJon uertlnniv Prcsse-Ph..t.)-Nachrichton.iiinst

T'lc „5ki-fiiicr 3'l"nvuic 3eitunn" crfd)ciiif uiörljciitlid) einmal. Ucbcrall crhältlid), ferner mi be.^u'beii öurd) alle -Ihid), unb 3eltfd)riftenl)onbluniien \u\b jebe ^^^oftanftalt. — SJhuciflenpreifc

und) ;iarif. - 'i<eraiUUHirlIi(^cr ^JJebatteur: iuirf Horff, (iliarlottenbuvn - ;^ür bie ^In.u'iit^' i: '^Uito 5rtuer, i^erlin-öalenfcc. 3n Oefterreid) tür bu' öeraif^iinbo unb ^Jlebattion uerantröorrtlid):

i-'ubunfl Mltnenlieracr, llMcn; für bie 3:fd)ed)oflüuiatifd)e 'Jtepublit: iiMlbelm ^IJeuniann, "Vraa. Unocrlnuflle (f infenbunqcn tonnen nur ^urüdiiefunbt uunben, wenn innto beilieflt. — 'sBcrlan

II c <l unb ?iuct: U 11 [t e i n , :lKuUn c^as «odjftroße 22/21). 2 3 4
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tc »erben alter als S^f ®ro^t>ater!
a§en ?? V i t* S\ a (} n

Um CS c\\c\(i) roruHMi gu ne!)nuMi unb 3')>H'n eine

iinbciliiiiibi'tc 'Jllufion ^\i rauben: linc O^arnntio

bofüiV ba^ 6ie; i^erabc öic, öltet U)crben al? 3^^

tf">roftüQtoi umr, tonn id) 3bncn natürlid) nid)t i^'bcn.

Sic müfjen fid) fd)on Damit bcivuit)cn, bnft id) 3bnon

bie neue "ilUibrhcit: bio 'iDkMifdien uierben älter! über»

I)Qupt [üiUMi fann, muffen fid) olürfl^f^ fd)ä^cn, bafj

öie fo alt (^uiorben finb, biefen '^Irtifel I)ier Icfen

j^u tonnen, benn uhmui 6ie üor l)unbert 3obren iv
boren luörcn voer lueift? Wut» bamit baben 6ie

and) c\\c\d) biu Äernpuntt be? ^iinM'i %^robIem^ er«

foBt: 1)ie 3;otfod)e, i>a^ bie :1.lKMifcb'Mi älter luerben,

iM'rubt in erfter ^Jinie bnrauf, bo^ fie iibcibnJi^^t über

•)aC' iu'[äl)rlid)e xMlter, unb ^wax nid)t iene^ teils«

iU'fürd)tete, teiU bvoebrte bc6 bolben C^efd)led)t6 in

ben 3i>I)nnnioiaI)ren be^ t'ebcns, fonbern über ba^^

für beibe (IiSefd)led)ter nleid) iiefäl)rlid)e "Filter bev

elften, allererften 3iUU'nb ^u)ifd)en ber O^eburt unb

bcni i^meiten ^ebenejahr lUüdlid) binübertommen. Unb
wenn cie es überhaupt erft einmal fo loeit c^ebrad)!

haben, ba^ Sie eine 3»^ill<^"i^ leben tonnen, fo hoben

Sie eiiientlid) ben ^lU">rj^ui) be^ mober neu 0"'>efd)led)tv«

[d)on c^enoffen unb \}ax nid)t mehr fo r»iel ror 3bvi'n

llrinitern lunau^. "i^or 100 3»ibren ftarben uon

10 Äinbern, bie oi't"'^ii'»i mürben, 4 im SäuiUinc^«--

alter unb nod)maI& 8 bis 4 in ben Minberjabren bet>

crftcn 3flbri\ebnt6. l^amaU uniftte man nod) nid)t

oicl pom "iR^efen ber -Jlnfterfuni^, unb inurbe ein iltinb

tränt, fo ipar bie i^in/^e Strafe rafd) Derfeud)t, unb
bie Äinbercpibemien (iroffierten faft jahrau«. jahrein

in ben Stäbtcn; man impfte nid)t c\cc[(n bie ^^^orfen

unb befaf^ tein Serum c\(\\cn Diphtherie; man hatte

ee nodi nid)t fo bequem unb hui^ienifd), ba^ man nur

einen !^ß\)i\ aufbrebte, um iKfunbes L'citunc^eiuaffor

in unerfd)öpflid)en iuvenilen in 2;öpfe unb Pannen
fliegen j\u loffen, fonbern i^iufl fparfam mit bem
"Baffer um, Dot^ man aus» giDeifelbaftcu 'Brunnen
hcrbei|d)Ieppen mu^te, unb ben ticfunbheit9fd)nblid)en

Unrat tonnte man nid)t une heute in Setunbenfd)nelle

burd) einen hirmetifd) nev[d)loffeneu 5Tanal bauon-

fpülen. C^s. \\ttb teine Säui^lini^smild) unb teinen

Sojqhlcttod)er, teine iülethoben, bie ^ubertulofc früh

^n ertennen, teine ^ürforinMi unb Säui^linrteb^*''»^'/

turtum, cs> mar ali> ein befonberes (f)lürf i^u beäeid)nen,

menn man in einer Familie von frd)ö Slinbern

mehr als bio ipälfte über bie SäuiUini^'^ieit hinüber«

brQd)te. ))U\n treiben Sie einmal mit mir etiüa\>

^amilienftatiftit. 'flu ^'imilienrertiftcr aus> bem

3ahre 1810: J^er ^l^ater ftirbt mit 70, bie üJhitter mit

00, ein Sohn mit 40 3rthrev, unb örei Slinber ftcrben

im 'Filter »on ;{, i unb ':• 3nhron. 3»f<^n'"UMt fed)ö

*"^U*r|onen mit einem ö''>cfnmtalter uon 174';' 3nbf<^'»/

'3>urd7fd)nitts.alter ber einzelnen: 29. ^hm ein ^n=

milienblat* non 1010: ^i^al' r unb üJhitter werben mio

oben 70 unb 60 ^(i\)Xf alt. Statt ber rier 5tinber mer=

ben aber nur j^mei oclnuen, uon benen ba^ eine eben-

falls 40 unrb, ipährenb ban> anbere mit /^mei 3obron

ftirbt. 172 : 4, Durd)fd)nitti^nlter 43 3abre! Der i^aupt-

lUunb für ben niebrij^n Staub ber l'ebeneMffer in

früheren 3fiten mar bie hohe Säuiilinii9fterblid)teit;

bai> Sinten ber Säuiiliniir'fterblid)teit ift bie Jöaupt^

urfadK für ba^ Steic^Mi ber mittleren V.'eben!?i^iff;n

in ber C^'-ieiU'nmart. ^ür bie (5pod)e ber Äreuj^^üiv'

hat man eine mittlere t'ebenebauer von nod) nid)t

20 3nhren fd)ät^unii&iDeife orred)net; in Üänbern, bie

in hnaif"iffber "J^c^iebuni^ nod) hi'i'te auf einer ähn--

lid) mittelolterlid)en Äulturftufe iH'rhnrren wie oiele

Orientbiftritte, fteht nod) heute bie mittlere l'ebens^«

bauer auf biefem liefftanb. 3n 3"bien beträi^ fie

22 3nbve! "^In ber Spitze niler l'änber buiieiien nmr--

fd)iert tlicufeelonb, wo non KMM) 5^inbern, bie i^e*

boren werben, nur nod) ')0 fterben. i^on 2U tUeu«

lU'borenen tommen 10 in bn& |d)ulpfliri)tijV' "Filter!

9hin werben Sie enttäufdjt büis iMott ams ber onnb
le(]on unb mit einem wütenbm 'iMirf nnf bie Ueber--

fct)riH faiKii: "i^lMifl ^Bo/^u fiuu er mir b(\Q>'^ O^ehört

in ein Unterholtuno^'^ilott für tnuc\liniU'. "^(ber nein!

^:>lud) Sie beute mit 3bron 20, :K) ober. 55 3abren
werben ältor, ali? Sie cß, ror 1(K) 3obron lebeuD,

erhoffen burften! ^wax (glaubt nuin alli^emein, bd^^

bie ü)knfd)eu bi'nt/^utaiU' früher fterben. ^Bär' eii ein

"BunberV Dief moberne 0"n-oftftabtleben mit Strof^eu«

bahn unb '^.?lutotv Telephon unb Diablo, ba\ iUHet»

tiTfernen, ber ^krtehröorbnunci, bem Sd)reibnmfd)i'

nennetlapper, ben ewijieu „neueftcn ^eleiirammen",

3ai\5banb unb Sed)i4anereniuM! ift es ein ^Bun«

ber, ba^ bie ilUenfd)en früher fterben, we*:n fo baö
moberne l'ebeu wie mit raufiMib oani^en am il.nenfd)en--

leib Miiirfl unb ^ivadt, b(\^ er fdilief^Üd) wie eine

abiv'ftoftene "^.UMM'llnnfiiiur an nllei^ Gcten unb (i'nben

abiiefd)laneu ift unb einei^ "lac^ee „^^ufnmmentlappt'V
So iiloubt man. 3n 'll^ahrheit aber ift ec^ unuietehrt.

:i)lon unterfd)ät^t cian/\ alh^Mnein bie nuiieheure

"Biberftanbstraft unb ^Jliipaffuni^C'fähiiiteit beö menfd)--

lid)en i^orpers. ^Ihir wenige :l)?enfd)en cian^ be-

ftimmter Sd)id)ten werben uom mobernen {.'eben

„aufiu'rieben". Sie fallen lU'iVMuiber ber tf)efnmt«

;^ahl nid)t im^ (<>ewid)t. T>aiui)en, unb hier liejU

bie i^weite Jpaupturfad)e für bai> Steii^cn ber Gebens-

AÜfer, fterben immer weniju'r jinuie :lJJenfd)en. Die
alten ilUeiifd)en werben ^nmv uid)t wefentlid) älter,

aber ev werben mehr :lUeufri)en alt! Mriei^ werben
immer feltener; (fpibemien tennt man faum nod);

(l'halero unb "^U'ft haben ihren Sd)rerfen uerloren,

''l.^orfen unb -^lusfat^ finb üerfd)munben, bie Diphtherie
ift ihrer Mraft beraubt, unb bie lubertulofefterblid)-

teit fintt non 3nhr ,vi 3rthi". ^V>on ber ,,Darmuer»

|d)linn«niV', bie einft alljährlid) aehntaufenbe bahin-

raffte, ift bie fleine "i^liiibbarmnnrbe übrii^ Ofl^liebeii,

nub ber :;)ioniaiifd)riftfteller ber 0>eneninart tonn"

fainn nod) woiien, wie es> tu ben alten ^liooellen be-

liebt war. Dir fUiutter [einec^ !oelbcn mit ben "Borten
iut^ 3enfeit6 abi\ufd)ieben: Sie ftarb bei ber tf>eburt.

Denn boö Sterben bei ber 0"">ebiirt ift eine i^o^:

2.Ü ^0

Diesseits

und jenseits des Ozeans

gibt es aber auch nur eine

Zahnpasta, die an Güte und

Wirksamkeit unübertroffen

ist, und das ist unser

PFBECOI
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Pebeco ist etwas Besonderes

Vraftiff erlnscneu'j

c.nder Wirksamkeit,
hervorragender
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Seltenheit (^euunben. ilUmi lönnte ein 'V»ud) fd)reiben

mit bem Xitel: 1)nö otcvbeii bcr S^voiifbeiten.

-Jlber nud) nboefel)eii non ber vcrriiuu'vtcn Jobcs»

ne[n!)r: auA) bic i?eluMK>bnuer bei; ucrn 51 ranfReiten

^IU»v[d)oiitcn ift im Steigen benviffeii, unb i\innv iiu

[ol^e bev nllnemeinen Cfvl)öl)imii boö ,,l'eben9-

[tanbnvbö" unb ber co,^inll)i)iuene. ^ev nmeritanifd)o

^^Irbeiter, ber mit feinem ^oibmaoen mornens in bie

J^nbrif fiibrt nnb im (Vitoentilierten, ^entrnlnel)eii\tea

unb [tnnbfrfien :D\nnm und) bem 1nilor[i)ftein bie

[einer Monftitntion nnnemoffenfte ;llrbeit iierrid)tet,

fid) im ^riibftiirfönutm und) c\c\\au erred)neten

^Irbcitisponfen erbolt, nnd) JV^'i^'i'ibenb ^uftbnll [pielt

nnb ^nm "iBeetenb für 'M otnnben nnfö "Ä^affer ober

ins „dam])" (\c\){, lebt nntiirlid) liini^er alo ber nrm»

felinc [d)lefifd)e 'iüeber ano ben uier.^iiu'v 3«il)ri'n;

beffen ^Uot Oerbiut ionnptmann in feinem 6d)nufpiel

uereiuitU ()nt. 3» ^^nrinni freilid) finb bnrd) ben

5lrieii bie nnfiinirti>fteiiienben i^uroen beo iUMfc^reidi«

tumo, ber ^ii^ilif^tion nnb ber biimit parallel Innfen--

ben H'ebcne^^iffern jiil) berabi^ebriidt luorben. 3"
'^Imerifa ober ift eo nmiiefel)rt, I)ier I)nt bcr 5lrie(^

„Na, Kasimir, merkste was? — PaU nur gut

aur — du >veii?t, mit aicsenNummern ist \^aslos!

^Jlr. 11

bai> 2ttnb bereid)ert nnb bie Viebeni>I)altnni^ i^'Ijobon.

inriT} l)atte ein nmeritanifdieo IRinb ^^lnöfid)t, ein

^^Uter uon fnapp 40 3nl)ren <\n erreid)en. 11)01 fonnte

eö nnf 48 nnb H)20 anf 55 3rtl)ve red)nen. ^JJal)m

eine l'ebenoiierfid)ernn(i im ^ahvc lillO ein Äinb anf,

ba\s 7 3nl)re alt mar nnb foliilid) bie (V'fäl)rliri)ften

JUnbl)eiti>ial)ie l)inter fid) l)alte, fo oeranfd)laiite bie

U.U'rfid)ernnii feine iual)rfd)einlid)e l'ebenc>baner auf
ÜL'^ 3rtl)i'e. 1920 billigte fie il)m (;2K. 3al)re unb
1!)21 fonar ()4'j 3al)re ^n! 3n einem 3af)r f)aite fid)

— eine Jyohu' ber 5U*ienobereid)ernni] — ber l'ebenö«

Oeiuinn be^ ameritanifd)en Jlinbeo um ^mei 3al)re (le-

ftei^ert. 'Jlber and) bie alten l^Mite luerben älter!

HIN) fonnte ein (I2iäl)ri(ier bamit red)nen, (U'rabe

nod) feinen 75. O^ebnrti^taii ,^u feiern. T»er (')2i(il)riiie

von 1921 tmn boffen, and) nod) feinen 7(5. ^n

feiern — in ^^Imerita. 3» Cl'uropa baben Strien nnb
t")fad)trien/ "J\eoülution, 3"flrttion nnb alhu^meine

ikn-armnnn luie alles anbere and) bie nan^^e 6tatiftit

über tn\ ioanfen iuuin>rfen. -^Iber ec» tann feine-n

Sttieifcl nnterliecuMi, bi\\] and) hier bei frieblid)er

(Sntiüidhuui/ fteinenbem "Il^oblftanb nnb meiteren

Ostergesdienke
••• V

WegmifäerSorgeß^Maske

Marke >Bl€yl€<
Anzüge / Sweaiev

Flott — vornehm — dauerhaft

Verkaufsstellen in allen Stadien.

Nachweis bereitwiUigst durch die F^tbrik Wilh. Bleyle (i. m b. H., SiuHgari W 16

KrUSChcn-SaJz i-ihäll dir GetundheÜ und reinigt das Blui.

i KrUSChl^-Solz liält Leber und Nfcren in guter Ordnung.

KrUSChcn-SalZ sorgt für gCitcs Funktiunicren <lcs Stoffwechsel» .

KrUsdiCIl'Salz beugt Ablagerungen und Schlacken, deren I'olgen Rhcu-

matlimui, Gicht, Ischiat sind, vor.

KrUSChcn^Salz fördert die Verdauung und hält den Magen stets in

guter I'unktion.

KrÜsdiCn-Salz wirkt belebend und erfrischend auf den gesamten
Organiimu«.

Stand\f,e K t uschfn Salz l'ethmui her sthtt'itten uns uie folijt
•

Fr. Sch .... in D. : Habe das iUste l.ebensjalir vollendet, habe aber seit mehreren Jahren an

allem Mo^Ik hen ni'l'tten, besonders an AppetilmaiiKel, Übelkeit Tag und Nacht, Mattigkeit und
tagl. S( hwiiidelanfallcn. Seit ca. 4 Wochen nehme ich frühmorgens regelmäßig Ihr Kru»chcn-Sal»

nnd w.is bin ich heute ? (ienau als waic ich Jd Jahre! Alles hat sich in der kurzen Zeit eingestellt,

AppcHt zu allen Spci»en. Lebcntimt, Energie wie nie zuvor in meinem ganzen Leben.

k6rperliche Beweglicfalccit. Im Laufen nchinc ich es mit jedom 20 Uhrigen auf. So bin ich

m der kur/rn /nt so gut wie ncu|{eboren. .All und überall werdeich Ihr Knisdien-Sal« empfehlen.

Th. Sch .... In Sl.: Auf Ihr Kru«dien-Satz aufmerksam gemacht, teile ich Ihnen mit, <laö

I« h sfibst eine Kur mit Kruicfaen-Salz »;< neu ht habe und über tue wunderbaren Ertolge

ganz cr«taunt bin. Iline soh h biiligc Kur mit .mem solchen l-,rfolgc habe ich in meinem

LcIkii ikx h nie gehabt. —
in KafTee oder Tee nicht zti schmecken In Aputhekcn und Drogerien Mk. J.— pio «ilas.

hkuthip:N(S' Schultz gm iv h , hi«:RLiN n :i\), pankstr. u-r»
Huml)oldt !)i!J7--20

ZUM EINREIBEN
bei 9t^etimati0mu0, ^e^ettfd^ug,
Steigen, ^Ueberfd^mer^ett, O^diino,

3^olgccrfd)ciiuingcn mn (Öid)t unb Onflucii^a.

6 a I i t briiu]t biird) bic S)aui in ben SVorpcr,

bclnftct ülfo im (Öciicnfnl^ ,\\i S[llebihanicntcn,

bic man , ciiininiint, lucbcr 9Jlngcn nod) ^arin.

6alit=0el enthält alö luirkfanien ^^cftniibtcil

W',, 6alit. pur., önlit=(£rcmc 25'7o.
6al!t. pur. = 7ü*^/o 6alici)l[äurcbin!n)icftcr.

3n allen ^Ipotliekcn: Jl .yi 1.50 m.,
:Doppei[i. 2.50 an.

BaUUdtemt Sube 1.- 3Sl

rr^'

\
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® i c l c M e ^J{ u n b c.

"

(S'mc neue 3cicl)nuiui Dcö boiüljnitcn ameiii;mii|d)cii Hünftlcri^ CSl)nrleö 0ana O'nbfon, Die nu^ae/ieiclmet bic 6pannimo be3 S|3ublttumö bei ber C^utjd)eibiiihi

eiiieo 'i?0]i;fQmpfe lüicbcraibt. (oi)yriKht l.ifc- riil)lishinK Cumpany 59-f'.

iiiiinlid) bie untere ^inie bie SliiriH- bec Sterbe»

fälle, bie obere bie ber O^eburten niu^ibt, fpriiu.U

bie beob)id)tiiUe 'ilMrtuini bem i^efd)auer lU'vabe-

^11 iui> (<)efid)t: iüinii ertemit in aller öd)nrfe boi^

i^eiHilteriini^^problem, bai> i^ui^leidi boö beutfd)e

6d)idfal bebeutet. ilUe ^DteneteÜel finb bie 3orf^''i-'

linien an bie "ili^anb iu1d)rieben, brunten bie

6terbe', broben bie O^eburtenturue. ^w'eimal finb

fie une bie 'üiobel einei> (i:rbbebennu'fferi.v eines?

6eii>moiU'apl)en, bnrd) tntaftropbale If rfdjülternu'

(leu aus3 il)ren fteilen l'iuien lU'fdileubert; .^weinial

fteiiU bie Sterbeturpe rapib in bie i>öl)e, fintt bie

0>eburten,sal)l heinb, niinUid) in ben beiden Mrie(is>--

;^eiten 1«71 \u\b \\)US, fo uiiberfinnii^, baf^ fie fid)

überfdineiben, iinb ber normale 0'nburteniiberfd)nf^

nmfd)lä(U in ein (löeburten minus?: bie Sterbeziffer

lUÖfter lüi:-' oic 0>ebHrlen;VTbl! I^as O'nfpenft bei?

Untiri^aniVö erfd)eint' l^eoölteruuiu^nbnal)me! 3'"

Onnicnfal^ oum ctord)enbilb, bns, fiebt man'ö öfter,

rafd) lleberbruf3 erreiU, wirb biefe einfad)e iMnientafel

um [ü interetfanter, je läm.U'r man fie anfdinut.

"JDlon l'anu uiele OJiinuten über fie nad)benteii

unb bai)inträumen über lUUterleben unb "iBöltcr--

fd)idfal. "^lin fteten fallen ber unteren IMnie, bie

in ben neuiirtioer 3«l)r«^» fd)U)anfenb unb int

neuen 3al)rl)unbert ftetiii unb innncr fteiier

fällt, erfeunt mau bie ^ohien bet? j^unebnienbeu

^Boblftanbes, ber ärj^tlidieu, l)\)m=

nifd)en unb ^^^ fo/^ialen ^ortfd)rttte in

ihrem Seiu'u ^^^m für bie i^evölteruiu^,

(£in oritiinellcö 'üU'rbemittel: (iin ^erieni^uj^, ber burd) bie ^berliner Straßen fä()rt, um für bie 3eitfd)rift ,X\^\\" alö ^Jicifelettüre ^Jietlame }\\ madien.

r
./
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Me 6tcrl)c<^iffoni iiol)'

nuMi ob. OMoid)M'itici

nbor — Ml' ^ll^llo

Mt'I)r[cito ^0':1 '^U'übloiny

— finll oluMi bie ^o»

. bcnoliiiio bolOH'lnirtiMi,

iiiib }^\mv norl) rofd)v.n*

olo Mo ötorbcliiiio. %'

UHMlci int3 3(iI)iI)uiK'>ort

I)lncin, um [o fi1)imilcr

biirtoinlbcrfd)uffc'ö. ^Wo--

niiicr 1o^, ober nod)

ii>oiuiiorO)i'biirtcn!^it'[e

bei'^oiiflidic Ü:ifd)oimtnn

ift eine ^olnc bcö in

bell 0>roftftäbtcn immer

mcl)r 'Dionol lüorbcnbon

3uHM--5^inbcr[i)[temy,

b. I). bcö 6tveboiii> bcr

•i^Tbeirntoton, Me ^a\)\

bor Minbor nuf <^iroi ^u

bo[ri)ränron. ^nmit ein

"iUiIl foiiioii 3JkMifd)on--

lu'ftiinb innbrt, inüffon

nuf jobo Cfl)o im T>urd)--

fd)Mitt ;^8, b. I). nuf

fünf C^ltovupnnrc uoun--

M'bii Minbcr tonimou,

fonft c\d)t bio 'Ointiou

^u^vunbo. C5;iii Oütorn-

pnnr mit ,^uni 5\inbern,

b. b. nuf jiboii ^IJJiMi--

fd)on ein Oinri)lonuue,

un'irbo nur bonu c\c--

iuliUM!,u)ouunllo^rnuou

unb :lJJnnuor t1ind)toni'

nuMi or.VMuUou unb

nllo Minbcr bii> ,vir

0;rboluni] üüu bor iMibnounrbcit: 1)io 6d)nufpioloriu *d'\(\ ü:iboufd)iil^ (ik'rliu) mit. ibrom Onitton, bcm
6d)(iufpiolor Ciurt "iU^ponunnu, nuf einer ^nbi't nm ^l^nbeftrnnb.

ö^oburt Der (^nfe'liieiu'rntion nm ?eben

blieben. T>ie ^^Ibiuibnu' bor Slinber,vil)l

nnmcntlid) in ben u)irtfd)nftlid) unb iieiftiil

bod)ftobenbcn Greifen ift bni> i^rofu' Goriien--

problem nllcr iHuiölferuniUHHilititor. 'ilU'Id)e

ilH'rte einem "iNolf rerloren ni'ben, bnc> bom

Veffiniv umr buö broi^

^ebnte, -l^nd) bm^ ,uiHil f te,

!>>nubel bno M'bute,

^IJk^^nrt bnc» fiebeiitO/

^iUiid)er bnc fiebeuto,

6d)umnui! bnö fünfte,

Mloift boc. fünfte, Mnnt

bno nierte unb Jyriob--

rid) bor On'ofjo bnö

liierte Jtinb in öer 0>e--

fd)unfterfoIne. 6treid)t

fic: ^riebrid) ben On-o«

f\on nu>ö bor 0>ofd)id)te,

iJeffinn nuc> bor üite«

ratur, Sinnt nuö bor

•^bilofopbio unb ^Uliwirt

nuö ber i})lu[\t\ "Bonn

'iHüd)eri> (Altern nur

fed)c> 5t i über nel)nbt

l)ntton, fo lüiire inelleid)t

bio 6d)lnd)t bei "Bntor-

luo nerloren (V'mefen,

unb luenn i^nd)i> "i^ntor

beim M'bnton Mi übe lu*--

fniU bötte: nun nbor

(ienu(i! — ber nie uor»

niui^enbo, Ini^ für Ini^

bnrd) tnufenbo boutfd)er

Ol)rcn bilbenb unb bo«

(llüctenb l)infd)unn(ienbo

^JJielobienftrLim ber

i^nri)fd)en "^srnlubien

unb ^niu'u, ^IJJotetton

unb MouM'rto, boö

nrofio 5nnctui> unb bio

*i|.>finiifttnutnte — fio

iDnren nie erüluncion . .

.

l'Vitz l\ahn.

0ie toolo-'^nn^erin ^orotbon 'Ollbu ber iHn-lincr

6tnntöopor.

(n)nrlofton nm 6trnnb:

3)ic 'IHn'linor 6d)nufpieleriu

^i^icfi ÜBcrhueiftcr/

3iDei--5linberfi)ftem f)ulbi(it, lebrt bie fur,^c,

aber einbrinnlid)e, jn tiornbOi^u orfdiüt»

ternbe Ueborleiumn, uield)e ":\Hnnner unju''

boren iioblieben uniron, bntton ibre C;ltern

boi^ l)oute iH'Iiebte 3iinü', jn nud) nur ©rei--

5\inberfi)ftem ,^um Üoben^prin^ip ort)obon:

2)io 'i^erliiuu* 6d)nufpielerin 'Oieimto iülüUer.

IMiot. /..iiiilir iV L:il)isc'h.

„'ikrlinct ^Huftrii'lc Rcilunfl" crfri)cint n)öd)cntlid) cinntnt. llcbcrall crliöltltd), ferner ^u be;<iel)cn ^urd) alle ©ud). unb 3eitfdiriftenl)anblunnen unb iebc '•J^oftanftaU. 'iJln^eiflcnproife

ad) Tarif. - "iUn-antnuntlidifr "ötebatlour: Murt Morff, tfhavlüttcnlnirrt. — ^Ur bie '^lit/^eiaen: '•Jhiio 6aucr, ^H'riiii'öalenfec. - 3» Oefferreid) für bie öerauoflabe unb 'Olebottion oerant'uortlid):

nbuüfl SUinonbcr^Ter, 'ilUcn; für bie 3^fd)ed)oflouintifd)e iHepublit: "Wilhelm ^Vcumann, "J^rati. — Unücrianflte (£infenbunflen fönnen nur iiurildflefanbt mcrben, tt)enu SJ.^orto beilicot. — 'i^cclao

JJ c (1 unb lernet: II l I ft e i n , iH-rlin 6"3B. flod)ftrafic 22/26. . 4

\
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„6tirb uub aicri>e". 1>arftolIuiuuMi bcö iH'uöücruiuiöprobkMUö ouf bor ^üffclborfor O)e[oloi.

Gin ^inbcll)OUö in Cfn-nnnbn (IH. 3ol)rI)unbcrt). ^ao Sliiib luitrbe burd) eine ooii bcr 6trnftc l)cr i\u üffnonbc Mlopvc (Tucblabc) ins 3nncrc ^C5 ^inbi'll)aii[cö cjofdiobcn, tuo es

Kntwiirf Arihiuki K. llomcyct. bnrmI)cri\ino 6d)iiioftcrn in %mc(\c nabmcn, ohne und) bcr S>ortunft f^n frncicn. Mücklll iUliurci tUr ..(Jcs.jlci".

l'liot. Aiiru iiiai ir K i\

,

lücitei; ift unbolcbrt, uner)ct)üttort, nicl)t nufi^erüttclt; boö S^.^rüblom, boö .^iir

'^liifd)auiinti ncbrad)t lücvbcn [oll, uürt» uon ber ^Dlcbr^iol)! i^nr inrf)t cmpfiiiiöeji.

^1(a(i)bcm ninn bn^ö Icid)t ncr[tniiMid)o ^^^rin5ip bcö ^IMlöcö eifoftt l)nt, bnf^

(J:ine lci)rrold)e uiib /^iiin ^JJnd)bLMiton anrciUMii^c 2nbcIlo öcö 0)cbitrtcn-- iiiiö

6terbcüber|d)iiffoö feit 18()7. ((^inc fod)lid)crc 'DnrftcUuiu^ nls3 boö ,,6tord)cu=

bilb" nuf öcr ooriiU'n 6oite.)

2ürauö[d)nitt crfd)cincn, ift bno

tincmatonriipbi[d)o 'i^ilö Mofcö Öbe--

burtoiuiborfd)iiffev>, es fi)mbolificrt

bic On'OCiUDart, bic nie nuf--

l)örenbe CfnuKniuort, bao umuiter--

brod)cnc ,,6tirb unb "Berbe" bor

9Mtion. ^Boö bem ^obell bebmier-

Iid)eririeife feblt i[t bie 'Borfiibnuui

bes biird) bie üerfd)iebene C£r--

fd)eimnui6fd)neUe beiuirfteu 'Dauer-

cffeftö, bie "i^CDÖlfeiimnelHnüenuniv

(£9 foUtenStuc^cln fallen, loeifte unb

fd)U)arMV unb man foUte fel)en, loic

üom ^DJornen bis j^um ^?lbenb ber

inei^e Slunolbern beö Gebens iiröfter

lüirb aii> ber [d)U)ar^e (örnbeöl)üc^el

beö ^iübcö. 3^cx lafeln, bie bie

iäl)rlid)en 0*">efamti\ttl)len ueriileid)ö'

lueife ^ufnmmen [teilen, lU'ben von

luieber. Die erfte, bie 6tord)en'

(tatiftit, ift ein ^JDhifterbeifpiel, wie

eine Statiftit nid)t [ein [oll, unb

mie nuin [ie in 1)iiffelborf leiber

all^u l)öufin finbet. (£d)te 'ilUffon--

fd)oft uerträrtt ebenfo luie ed)teftunft

^->umor — wenn bie 6ituotion

humoruoll ift. ipier aber lüirb

(irnftes, ja foj^ar 2rani[d)eiv niini«

lid) baö 6infen bor beut[dien (öe*

burtöjabi in Slrioi^ unb ^ienolution,

mit einem nid)t einmal roi^PolKMi

'Ji.>il^ bel)anbelt unb aufterbem

c\('c\cn einen ^meiten ^unba mental

-

fat^ ber DarfteUunt^ norftofeen: Die

^lk'benfad)e unrb j^ur ionupt[ad)e er-

hoben. 2)aö Spublifum bleibt

ftehen, amüfuTt [id) über bcn

6tordi mit ipelm, nerfolojt, u)ie bie

%^ictoll)aube fid) in einen Gtal)^

beim unb mie fid) bann bie iianb«

fturmtappc in eine ^Jienolutiouö«

müt^e nerujanbclt — unb c[ct)t

i

LessIngi

13.

Bach

12.

Mozart FoIeor.

7. M.

eine interoffonto Jvoftftcllunti: !öättiMi fiiil)crc '^'iW.'iw borcitö bns „3^i'i^i"^»^i'

6i)[tcm" biu*d)go[ül)it, würben unforo bi'bcutcnbfton (<SciftcciI)cii)en nid)t flcboron

uiorbcn fein. Denn i\um 'i^cifpiel: VJoffinii u)ov bnd lii. Slinb, ?. 6. 4^nd) bai> 12. J\inb,

üJlo^art bnc^ 7. S\inb, ^licbrid) bor O'nof^c bne 4. S^inb feiner (Altern.
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77STIRB UND WERDEf ÄÄ

Die Darstellung des Bevölkerungsproblems
auf der Düsseldorfer „GESO LET

W^u bfio'iMIb einer

^oiitniio bobiiid)

iMitftcbt, bcif] Oltö

einem Quell vo1)l- foetiuäl)-

renb tropfen emporfteioen,

eine nllen i-\enieinfnme

S^nrne be[d)reiben unb

bann luieber an<s> bem "Oiei»

cjenfpiel ber 2röp[d)en nie«

berfallen, fo finb bie dl(\'

tionen 6princUn*nnnen unb

bereu tropfen ^1Ju'nfd)en«

leiber: Unnuteibrod)en

fteiiU ber ötrom ber tlK'u»

(geborenen nuö ber 2ie[e,

unb ebenfo ununterbrod)en

fluten nad) ^urd)eilen ber

iiebeuotuvne bie ^"»eere ber

foUenben Soten in beu Ur»

i^nnb i^nriirf. 3n Dentfd)«

lanb lüirb in jeber 24. 6e-

funbe ein iUleufri) iii'boren,

unb in jeber 42. 6etuubc

fd)IiifU ein "^Jienfd) bie

9lu(ieu ^nni Ci:obe53[d)Inf.

Ülnibrenb nuui biefen einen

6nl^ tU'Ii'fi'Ji biit, ift in

3)eui[d)lanb ein Minb lU''

boren, unb el)e man beu näd)ften norienbet, bat ein cter-

beuber feine »ceele iierbnuri)t, unb bii^ nuiu Das> ivi'i(H*

iMott nuö beu .V>äubeu leiU/ finb e^ö ^nluMibe iiemorben:
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Uuferc 5)reteiauföa6c Mutta unb Äinb" unb bic Mat^timtiHt.
3nI)Ucid)c mntljcmntifcl) oi*frf)»Ito Cefer l)nbcn

in 3nfrf)vUti'n Ml' ^i'oiH* aufiU'UHufon, ob bn?

jüiic^fto '•^Ucii>rötfol bcfjiibers? fd)iiiieriii fei. Hub
iiibcin fio Mo[c ^nuu' bcinl)ten, l)aben [ie bofiir bcn

matboiniiti[d)on IH'iuciö crbriiuu'n luollon, öcr foU

(UMibeiinnfton ouöficl: 5)ic '^lufiuüu' boftebo bovin,

ouö ad)t (mit lUi^fu'n lotcini[d)on 'i^nd^ftnbon bc-

,H*id)neten) 'Jülüttcrn m\b nd)t (mit iu-abi|d)en

Siffern bo5eid)nctcn) Slinbcrn ^(nuc ^n bilben. 3ebo

i!ci[unii [ei alfo eine C^^unppe uoii nd)t 'i^nnren. Ü)hin

bilbe nnn alt> erfte bic (örnppo AI, i^J, C'6, Di,
10 5, 1' G, (17, II S unb iHntnnfd)c barin in [i)ftonia'

tifd)cr ':i){eibonfoliu' bic Slinbec \o Inncuv biö man
fd)lic6lid) ^nr Onnippe AH, H7, ('('>, DT), Kl, K;l,

(J2, 111 lU'lnniU/ luoniit fämtlid)c möiUid);n

Onnppcn iii'l^ilbet [inb. ilMc (\xo^ ift bic 3"l)I biefcu

(örnppenV 2)ic OJintbcmatit lcl)vt, t}a\] fic 4ü:?20

bctrniU, • nämlid) lX2X:iX4X5X()X7X8. Unter

biofen 4ü;i2() möoIid)cn yöfnnncn boö %U'ciörät[clö

fei aber blüJ3 eine ein^iiu* v\d)iU\ "Die 4Vol)r[d)cinlid)--

teit, biefc rid)tine l'öfunii ju treffen, fei alfo

1:40 320, boi> beifU/ [ie fei ouf^erorbentlid) (U^ri'iiV

3ft biefer mntbemntifd)c "i^eiueit^ rid)tiiV^ tir

ift mertiüürbic-t uiclcn l'efern iUi'id)i\eiti(i oinnefallen,

nnb jeber beruft fid) baranf, luas er in ber 6d)ule

über „'^H'rnuitationen", uiic eo bic ^Dlatbematiter

neiuuMi, ("lelernt b^t. !l)ennod) lieiU bier eine

6pielerei obne 6inu vov, nnb es? ift blof^ bie un--

erfreulid)e ^ohu* ber uertcbrtfu '^Irt, in ber man
nn^j. alten bie 'i)JlatI)enuitil' bei{U'brnd)t biU, i)(\^^ von

ben red)t mcniiUMi, bic ibrc nu"itbonuitifd)on Kennt-

niffe nid)t bnlb nad) ben 6d)nlial)ren (vinj^lid) ner-

fd)U'itU I}abcn, bie meiftcn mit niatbenmtifd)cn

Formeln nid)tö anbercö alö nnniilu' Spielereien an»

^ufaniUMi luiffen, — iüäl)rcnb anneuninbte "ilJlatbC'

nuitit bod) barin befteljt, bie iiöfnnc^ von "-^Infi^aben

i\n uereinfad)en nnb ^n erleid)tern nnb bic ^-^Jlii»

inenbnni; ber SUJatl)emntit eben nur bort nii5(ilid) ift,

lüo biefer c^Wi-d lureidit werben taun. 3^'nc i^c--

banptnni^ von ben 40 :V2ü ':lJlö('ilid)teiten, unfer

'•^Ucitu-ätfel 5u löfeu, I)ätte aber nur bann einen

oernünftiiUMi 6inn, menn cö fid) barnm I^onbeln

luiirbe, baf^ "iMinbe boö iMlberriitfel löfen follten,

— ^enn iUinben bliebe in biefem ^alle tatfäd)lid)

nid)tö anbercti übri^, alö etum jene 40:520 iiöfnnnen

anf ebenfonicl ^cth'l j\n fd)reiben, biefe in einen

lopf j^n lücrfen nnb eiiuMi 3i*ttel /iu j^ieben. Da
U)ir aber r»ichnel)r bie l'efer nor bic *i?lnfi^obc tu*-

ftcllt brtben, bie "binnen anf/^utnn, nm ^n ner-

(lleid)en, b^tte jemanb, ber fi)ftematifd) nerfabren

lüüllte, (\cv)i\] nid)t „^^Unmntationcn" (U'bilbet, fonbern

er l)ntte Cß folnenbcrmaj^cn aufteilen muffen: (£r

bättc anö ad)t (Exemplaren nnferer ^Ihimmer 52, in

ber ba'3 '•^U-eitnütfel erfd)icn, bie ^IJhittcr- nnb

5iinber=iMlber einzeln anoiiefd)nittcn nnb bann jebe

"äJüitter mit iebem 5\inb ^ufanuneniu'flebt. 6o I)ätte

er alle 04 '"^^aare, bic fid) itberbanpt bilben laffon,

uor fid) iU'l)abt, nnb bann, nin bie ad)t rid)tiiUMi ^n

finben, ;\n iiernleid)en begonnen: 3» uield)er ber

ad)t :iüJiitter paftt lüobl iriUMibeiu Rinb, ixi^s» id) I)er«

an^nreife, am ebeften? "iHü i^mei ober brei Äinbern

ift bie '>^(eb>ilid)teit mit ben ^^liittern fo ftort, ba^ fein

ßineifcl mönlid) ift. T>ai> ^^[U'öfd)eibeii biefer ^dlle er-

leid)tert bie lueitere ^^Infi^abe: feinere, menicier oncien'

fällige 3iifii"mHMibäniU' ,^n finben. (Eo böiuU oon ber

iV'obad)tun(U^iiabe bes ein/\elncn ab, lüieioeit er bnrri)

'lU'riileid) in ber i?öfnnii lU'lantU- i?at er fieben

"•^.Noare ^nfammcnneftellt, fo ergibt fid) bai> ari)te non

felbft, er brand)t nid)t ^u raten, ^inbet er bnrd)

"lU'rnleiri) blof^ fed)i^ ^^^aare berauiv bleiben alfo i^iuei

iUHitter unb j^mei Kinber übrii], fo \)(\t er ;\iuifd)'Mi

bi'n beiben :").)lönlid)teiten, biefc ^n paaren, ^n raten.

>>at er bnrd) 'iUui^leid) nnr fünf '^^Hiare beranö--

(U'fnnben, fo bleiben brci :\)liltter nnb brei Hinbor
übrii^, nnb cö lübt fed)i> nerfd)icbene ":1JJö{^lid)teitcn,

mii fie panrineis^ i^ufninmeiuu'börcn tonnten, boö

^Jtatcn ift alfo bcreitii red)t fd)uiieriiv l^ie ^IBabr«

fd)cinlid)teiti.Uiered)nnn(i tann aber nnr anf bic

J^ällc bct^ ':i)iatent> aniu'iucnbet merbcn.

Vk meiftcn nernünf tilgen nnb t^ebil beten t\Uenfd)on

boben eine uiunberlid)c v5d)eu uor allem, uias>

i)Jiatl)enmtil i)ei§t. 2)icfe 6d)en ftammt teiU^ ano bcc

(5rtnncrunn an alle ^Uacien, bic tbncn in 6d)nlM'ltou

ein llnterrid)t bereitet bot, bei bem cö fo l)crauo»

tarn, ali> ob ba^^ iUlatbematifd)e mit ben iuirtlid)cn

binnen nid)tö ^n tnn l)ätte. 3m" iinten leil rübrt

biefe öd)en aber and) baber, baf^ mau fpiclerifd)e,

i^mcdlofe nnb bnrnm unbeflrciflid)c Jpauticruna

mit nuitbcmatifd^en ^orntcln unb iUlctl)obcn eben

für iülatbematit ju l;alten pflegt. 9)iit bcfonberer

^lUn'liebc üerfal)ren l'aicn auf fold)e "^Irt mit ^iii)('

fri)einlid)leitobered)nnn(UMi. iUUin tonnte ja bei«

fpielöineifc and) auf bie fid)tirte iüJetl)obc ber Cöfunc^

nnfercii ""^Ueiörätfchö bie ^Ii^al)rfd)einlid)tcitobered)'

nuni^ aiuucnben mollen. Dann ergäbe fid), ba jcbe

^iühitter mit ad)t iierfd)iebcnen JRinbern iiepoort ift,

baf3 bic ^Babrfd)einlid)tcit, in einem ^alle bic 3»'

fammeniiel)i.nirtfeit pon Kinb unb ^UUitter i\u er«

raten, 1:8 betrögt, — bie ^Bal)rfd)einlid)teit, in

;\irci fällen rid)tii^ jn raten, 1 : 04, mxb bie 'Bal)r'

fd)einlid)teit, fieben ^älle rid)tiii ^n raten, womit
baö ad)te '^^^aar ja bereite beftimmt ift, märe 1 :

8'

ober bie nniu'benerlid)e 3abl uon 1 : 2007152. "i^lbcr

bcinicfen luäie bamit für bie 6d)iüierii^teit ber 9luf'

iinbe cbenfouieniii, mie menn jemanb etioa bic fol»

aenbe "l^ered)nnni^ anftellen luollte: "Benn eine ^raiU'

nnr mit 3a ober ^licin ^n bcantiuorten ift, fo ift Me
4l^abrfd)cinlid)teit, baf^ ein cri)üler fie rid)ti(i bc»

antiiHutet, 1 : 2. Die ^ÄHii)rfd)einlid)feit, baf^ er ,^u)ei

fold)er fronen rid)ti(i beantmorten mirb, ift 1 : 4.

Unb bic ^Babrfd)einlid)teit, baf^ er feri)ö ^raiUMi

rid)tin beantmortet, blof^ nod) 1 : 04. "liUn-anö fid)

cri]eben muffte, b(\^], wenn iri) einem 6d)üler l)intcr'

einanber ^racien ftelle, mie: 3ft ba^:-< ^alj lücif^V

3ft bie t)(ad)t bnntel? 3ft ber Zac\ bellV 3ft buö

Onai> (irünV nnb fo uicitei:, ei> innner fd)U)icriiiet

für ibn luerbe, rid)ti(i ^n antinorten. "-^Ibcr bic

il^nbrfd)einlid)teit rid)ti(ier ^.?lntinort l)cin^}{ nid)t non

ber 3rtbl ber (Vronen, fonbern non ibrer 6d)iüierin'

teit ob. Unb nirt)t bie 3rtbl i^on ^ÜJütterii nnb 5\iu'

bem in nnferem ^^neis.->riitfel erfd)iiiert ober erleid)tcrt

bie l'öfnniv fonbern blofj ber iierinocrc ober l)öbere

(örab non '.?lel)nlid)teit.

^

(

y>

••lÄ^ •?^J

cJrJe^ledcr. LZ^/c avtperorcienUtcli starke, yiachhalliQe rJJeck^

Icrap seiner vieljarbij^en oJcnaiherun^evi, aie letcnle ,l/-io-

^abejälil^keit clcscJuderkörpers uvid dtexylandlichketi seiner

ssierlicliencJacKun^ zeicnncn ilin besonders aus. - cJai czJai

cJcsIpiiCter verleUii dem cJeint ein feines, inaiies S^iussclien

und 01 bl Cy Irrer (Orsdketnung den SAlusdruck vornehmer

Q/OoU^epjle^iliexi. .

In Paf)f)ao8e mit Quaste M. 1.—.

In Goldmetalldosen mit St^ie^el und Quaste M. Q,,— u. M.a.SO.

^ FESTPJiDER
J.e.MOUSON&CO.eegr.1798 in FRANKFURT am MAIN

t

TT-



172 9lr. (J

3^obc6ftrafc für ^affectrinfer*

Söie bot SDfcffa 511 unö fam.

ä> ü n S V i
fe it a l) n.

eo HoiU in bei* ^IJntur t)06 ü)IiMi|d)on, bnö '•Bc-

fteI)cnbo als fcIbftucrftänMtd) uiib C>oö l)cute i>oir-

fd)cnbc alö feit Urzeit barteu)ofcn ^u botrod)ton.

9iicnianb bcntt bnrnn, luenn er fid) inori^oiu^ bcii

SÖinntel .vitnöpft, bn^ bie (Sifinbuiui bcö ^iiopfoa

einmnl ein ^ortfd)ritt erfton ^Jiniuu'ö ticiüofiMi ift;

!oin OJUMifd) nl)nt, lucim ein '^luto nn il)m uorbei-

föl)rt, bai bic (Srfinbunn bes Stabes in bor O^e-

fd)id)tc bor Ü)kMifd)I)citötcd)nit minbeftenö |o be-

beutonb, [o umiuälicnb nnb fo noriuärte troibonb

toar U)ic bie C^rfinbnn^ bor 'Bnmpfinnfdiinc ober bc^

iPcnjinmotors; niemanb ftaunt, lucnn er bnrd) ein

^cnftcr I)inauöfd)out, über bie iinil)rl)n[t uninbor-

bare C^rfinbnn^ boö (Vilofocv baö nnö iibevl)nnpt

crft unfer ^aii/ieö nenjeitlid)eö ))l(id)i' nnb ^Bintcr»

leben im O^orben crmöi^lid)!. So füllt es u)o|)l luicl)

Für M. 2. erhältlich in Buch-, Papierhandlung>;n

und \Varenhäusern

ben lüenirtften iüUMifd)en ein, mornenö beim 5toffi'c

einmal bariiber nad),subenten, baß eo (\dk\\ lUH^ben

t)cii, ba Cö nod) feinen $to[foo nnb feinen Zi\\

feinen 5lafao nnb feine 6d)ofüIabe, feinen 3»d:ev

unb feine Kartoffel, feinen i^feffer, feine 3itronc

nnb bnnbert äl)nlid)e ^iniuv bie luir f)entc alö bie

6elbftüer[tänblid)feiten boö ^^IlltaiU' anfel)en, jU'iU'ben

^at, nnb ba^ bic C5infill)rnnn all' biefer (fH'nnf]'

mittel einen 3al)rl)nnberte langen Kampf beö ^ort«

fd)rittö i}C(\n\ bie 'iHeaftion, einen Kampf mit blnti--

«en iUJenfd)enopfern nnb iial)llofcn ^^.^roi^cffen nnb

SBerfol^nnflen, iU'rbaniuiiu^en nnb Jc>inrid)tnnticn ge»

füftet \)at

5)ie Kaffecpflan^^e, boren iScimnt normntlid) bie

^')üd)flnd)e non "^^Ibeffinien ift, lonrbe etwa um 14«K)

entbcrft. "Per lloberliofennui nod) follen Wirten be»

merft |)aben, ba^ il)re 3n*iUMi bofonbers luftig nnb

munter uml)erfprnniUMi, luenn fie bie ^rüd)te eineö

befonberen 6trand)eö lU'fi'i'ffi'n Rotten. T)araufl)!n

folion and) fie non biefoni biö babin unbead)teten

iBufd) mie lueilanb "ilbam nnb (iva uom "i3anm bec

(Srfenntnis lUMioffen nnb lüie jene rtefmiben l)aben,

»' ' •

*».,

wenn Sie nicht rasiert sind! Also rasieren Sie sich, aber nur mit Roibart

oder Mond-Extra Rasierklingen, denn sie sind rein deutsche Erzeugnisse,

billiger als ausländische Ware und an Güte nicht zu übertreffen. Hundert-

tausende rasieren sich mit ihnen und sind zufrieden. Warum Sie nicht auch?

Fabrikant ROTH-BÜCHNER AKTIENGESELLSCHAFT, B ER LIN-TEM PELHOF 6

ftit 2S Jähren »nerkannf bestt 1

' IIHIIMIIMMNIHIINNI
|

' IMDIUlianNIIIIIMUttMIIUI

echtfai

und natürlich
«n allen Nuanctrv.

vofn hellsten Blond
bis tum tiefsten Schwarz

Goldmirk
IM** Portionen • Q(iUlm«rk

|Pr«b«kArton» tu 1 Portion-
Karton

SO

ÜQtJU

J.F.SCHWARZLOSE SÖHNF
BERLIN. Mark^rafrnstr 26

SCHOELLER
TEPPICHE

GEBRÜDER SCHOELLER
DlüREN RHLD-

Gas-
Vaillants
Badeöfen

Marke ..Qeyser" nnd ,.Auto-Geyser"

Zu beziehen durch alle Installationsgeschäfte.

Jll. Katalog Ausgabe 17g kostenlos.

Joh. Vaillant » Remscheid
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bfift bie ^riid)t ()ut foi. 9lbon ift jene 6tabt, Mo fid)

riil)mon fnini, bov tf>ebHrtt.Hn't bcc^ .^\nffoi*triiitonc> 311

fein, bemi noii l)ior biocl)ton T>eiii)ifd)o um I4r)0 bie

6itto bcc> S\nf[ootiintoiu^ nod) -ilJlcttn, uoii uu"» fie

lueitcr lünblid) und) 5\nivo lU'trniUMi univbo. SKako

tiebiif)rt boö ^^Uubionft, ber iöclt bno 5\affocl)niie lU'-

fd)entt all haben; bonn I)icr univbo 1511 bor ovfto

öffontlid)o '•^luv>fd)nnt für Änffoc oiniiorid)tot. Dio

nrnbifd)on üobonötiinftlor ortnnnton notüvlid) frül)»

/ioitii^ bie anroiUMibon, lunft' unb [innbolobonbon

^l^ivtnncien bcs $\offooiv fio [iiI)Uon, bn§ ninn l)intcr

bnnipfonbon *iüUittn|d)nlen tloror benfon, fouriiu'C

fühLon unb flioftonbor fpred)on tonn, uub nonnton

foliUid) bio S\nffocl)äu[ev finnooU ,,6d)ulou bcv "Boio*

I)cit" ober ;,ionujev ber C5rtenntnii>". '•^Ibor bie I)oI)c

Obrii^feit bnd)to nid)t fo luu'nrteih^frei unb fort«

fd)rittlid) wie bie juniUMi "i^uehrer ber Ciöttin

('(>ll"(';i. (f'3 Icu] inelleid)t nud) i^nr nid)t in ibreni

Sleiiicrnniu^plon, bnft bie jnniu'n l^idjter unb 5\iinft-

Icr uon 5\airo nod) tritifd)er bnd)ten, annorentor

bebnttierte?! unb tatenfreubiijer non ber 6tätto il)rer

3nfannnentiinfto nufbrod)en, unb fo l)olte fid) ber

E.X.A. Honmann

Dnö reii(f olle poifrot bfß i)id>fero, ein l2tiuf An!«

tiiriV'r*iiiHi' i^if litemtifchfii 2ÜeIt »^ci ioo^>iln-en

^n V e i II n .1U. 6.

—

Ludwig Devrient
iHMi f'Vorg 2I(tmtui

Die rViri-liu'*e Wci'diic^te bea fliij|itcii ^fiilidieii

C'd;(iii|Vielei0, uu^leich bie (^eirfiic^te ^ri oeiitfchfii

»übiie

,"^ II i.' f i II l' II „lll. 7 ;^C)

VERLAG ULLSTEIN / BERLIN
i C^rbcr ^nnb mit oirlen JIMmIC^uiiikii
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enltnn bas? Urteil ^lüoier verfi|d)er <>ofär3tc übet

bnti fd)unir^e On^ränt ber (ibeffinifd)en 'iHuiu' ein.

9Jian f(uU/ bie beiben 'iJler^to feien beftod)en utorben

unb Rotten il)r l'nffecuernid)tenbei> Urteil bei einer

lUiten ed)ale "Jüiottn iiefnllt; ebcnfo iünl)rfd)cinlid)

ift nber, bnft fie in iiutem CiMnnben ^n il)rem fd)led)'

tcn Urteil fcunen; benn fo pflegt otü jn meiftens ^u

fein, ujeiui man bie S^ertreter ber Siffeufd)nft über

eine 9?euerun(i befragt. 3» nnforen Sai^n babcn

bie iülebi^iiuu- bao C£ifenbal)nfal)ron für nnmöotid)

ertlört, lueil bie "Dlenfd)en iiel)irntrant unirben. Sic

haben fid) lUHUMi ben '-Einbau ber 3Hrforrübo (^\\\>*

tU'fprod)en, moil 3nd<^'viUMuift nerbnnnnenb nnb
fieberer^euiUMib luirte. 'Pie "Vhufiter haben bie erften

^InnM'iUU'vojetto ali> pbnfitalifd) nnmöiilid) nb-

lU'iüiefen, nnb bos ^iolepbon lunrbe bei fei!ier (^iii-

führnnii ebonfo oli> ei>u* Spielerei beläd)elt wie bie

elel'trifd)e OMübbirne bei ihrer erften '^^IniM'toUnni.i.

I^io perfifd)en "^lor^te erflärten alfo ni'ti'i'" bem Cöe«

fel^ beo ^ortfd)ritti> h'iw Slaffee für fd)äblid) unb
prophOi^eiteu: ^\\\\ jünnften 2aiU' unirben bie .^aff.'C»

trinfer fd)U)ar5 wie 5(affeefat^ C[\\i> ihren 0*n-nbcvn

. f'
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R KUSCHt

KYX
Pallabona • Puder
reim il und ClltfettCl <l'is H.i.ir auf

trodcenein Wege, m.icht schöne
I I o u r

.

uCäon- KIllllkAllff
ders Geeignet für Dlllflllvpi«
Bei Tanz u. Sport unentbehrl. Zu han.

in Dos. V. M. l.»an inFriseurgeschaft.

Parfumerien, Drogerien u. Apotheken

MOmbastuf
Muncffvaricr * Zahncreme

m.
DAieoeisre und vonnoMM^jreg

RÜCKFORTH
LIIERE

RÜCKFORTH 1790
Das deutsche Geheimnis

Urdeutsch, ein Oruß aus alter Zeit,

voll Würze und doch lieblich zart.

Ein Trost in trüber Gegenwart,

ein Stückchen Unvergänglichkeit.

ncrsttücrdot^aAiru.iWiBMe, FutTAL-iAucKeaooi *;Oi>iiDen,

Schneider ^

Wunderdes^

Sdineescfiuhsl
24üS-;iien lext, üioßqLi.jrt auf fe.n-

_ Stern K'jnst 'riickpapier mit 242 z.T.

fanzseitijen Bildern und 40 o'oppe'seitig^roßen

afein mit 1100 kmematographischen Reihen-

^ bildem. eleganter LemenbriKd mit e^eq. Lemen-

^ mappe. zu3.36Rmk. monatlich nur Rmk. B mmt

\ Ausführlicher Prospekt l-ostenlos. Wb
^ Buchhandlung Blal * Freund
^ Bei II n S42 Pos'-K*il72 Pos'.s:''e:-,''j I^öö: §
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ftcirtcn. ^0 bcr Sultan feine lieben ßnnbeöünbcr
ror biofein fd)re(flid)cn Sd)ictfal beu}al)ten luoUte,

luurbe bKv:^ Sloffeetrinten nerboten, bie Staffeeuorröte

lüurben befd) locinabmt unb bie 6d)nlen ber ^Bei^^--

f)eit t]efd)Ioffen. 1)ran^en trommelten bie 6d)er(UMi

b^w Äaffee^CSrlaf^ auiv brinnen aber l)inter ^^w

I)erabiielaffenen ^l^ürl)äntien nippten bie O)oniefeer au

t)v\\ ^Dloffttfd)alen unb bid)teten unb fanden !pi)mnen

^um ^^.Ueiö bC6 fd)iüari\en O'H'träntö: ,,Koincu

iRummer lübt es an ber 6tätte, mo bn lueilft, nov

beincr ü)iad)t entfliel)t bie 6oriK . .
."

3al)r8el)nte l)inbnrd) mürben bie ,,Staffeefd)ieber",

bie bie toftbare 'JBare auö 6üben importierten,

ftrenrt oerfoliit, *ilÖirte, bie b(x<s Kaffeetrinten in il)ren

Käufern erlaubten, mürben me^en Kaffeetuppelci

bcftraft, unb ben Slaffeetrintern ujiirbc, bamit i^nen

bcr (&efd)mac! au bem ^eufelötrnnt für alle S^^'iton

üCVrtol)e, bie 3»"ni* auöiu'riffen, ober man näl)te fie

in Staffeefärfe ein unb marf fic eoram pubiico non

ben i^ücfen in ben ^lu{3. *i/lber befanntlid) crreid)en

fd)led)te (f)efet^e immer ia-ö (öe^enteil üon bem, moö

fic be^iüerfen, unb fo breitete fid) unter bem 1)crf'

Berliner Jlluftrjrte 3eitung

mantel ftrcniiftcr "iPerbote bie Sitte immer lueiter mic

eine l)eimlid)i Seud)e a\\^, unb ei> mußte erft ein iperr«

fd)er üon ber 0>röfH' unb 'DleiüoruniU'fnnft eineö

Soliman b. (fn-. auf ben 11)ron tommen, um oin--

3ufel)en, baf3 ber am lueifeften reiiii'rt, ber nid)t

verbietet, moö nmn nid)t nevbinbern tann. .?llo

tluiU'r ^ürft luirb Soliman iüol)l 5taffee iietoftet unb
lU'funben l)aben, ^([^ er (\\\i fd)nu'rfe — tur^^um, er

l)ob bas? Siaffeenerbot auf, unb nnnmel)r brad)ten

bie "iuMieiianer um 1000 biv:^ erfte ''i^euleld)en üoU

HaffeeboI)nen nad) 3talien. ^ünfi^ii^ 3al)re fpätcr

lub man ben erften .Kaffee in iUiarfeille aus, unb
1()7L — b(M> 2empo ber HulturentmicfUnui mar nod)

nid)t ber Soufefd)ritt ber ^JkniM'it — folltc l)ier ba'S,

erfte 5taffeel)auö eröffnet luerben. (Sin C£ntrüftuniV3'

fturm burc^feijte bie i^euölterunfl unb natiirlid) uor

allem bie streife ber Obriiiteit, bie burd) bie iic-

fäl)rlid)e ^ieuerunn bie (örunbfeften ber oon il)r bc»

i)üteten fittlid)en 'iBeltorbnuntj erfd)üttert fal). 1079

fanb im 9{atl)au9 iw ^Jiarfeille bie erfte jener oielon

Haffcebiöputationcn ftott, bei benen bie $)erolbe Oey

Jtaffeencnuffes fid) uor bcr ücrfammelten 'ilBiffenfd)aft,

^")Ir. ü

(f)eiftlid)feit unb ^lH'!)örbc PcrteibiiUMi mufften,

unb bie natiirlid) immer suuniiunften ber projef«

tierten 5taffee--(Sinful)r auofiel. **?lud) bai> "JJiarfeiller

Äaffeefon^il enbetc ftatt (iefd)eitermeife mit einer

Slaffeetafel mit einem iiernid)tenben Urteil, ^liatür«

lid) permod)te aud) biefeö ben SietU'öäUfl ber braunen

9lfritaciöttin nid)t nufi^ul)alten. 1080 luurbe bnd erfte

Httffeei)auö in i^ariö, n>81 b^'o erfte in "JlMen unb
1()84 t>cii erfte reid)6beutfd)e HaffeeI)ouö in 'Oiürn-

berg eröffnet. %H man in i?onbon b(Mb erfte Maffec-

l)auo einrid)tete, fürd)teten bie grauen, t)ielleid)t

nid)t (lanj gu llnred)t, t)C[^ i^re "iüiänner fid) j^umeikMi

lieber im (£afo alö bal)cim aufbalten unb ))'kx üiel»

leid)t eine milltommene 'i?Unüed)flnn(i iVMU'uiiber ber

Stille bcö Cübelebeuö fud)en mürben, unb manbten fid)

([\\ b([i, '^l.^arlament mit einem flammenben ^Uoteft,

bcr nad) ?lufi^äl)hnuj aller fittlid)en unb fo/\ialon

(6efal)ren in bem Sat^ i^ipfelte, „fie iDÜrben, menn
bie 'Oieiüi'runö bie 5laffeel)äufer nid)t fd)löffe, balb

nur nod) 'Riffen unb ''^U)rtmäen ftatt *i)^Mifd)en ö«-''

baren."

(Jottfcfeung Quf Seite 176.)

Es wird
Zeit,

sich etn FaltbOOt zu

buiirn. Leicht*' liaii.iiil«!-

tuiiK<l«r<'hBeoker-Werft,
Olfloksburg (0)

m irflnhenliollen, Die eis W^ Dellen,

Dol M %mimwmi Der ^noefiellien!

Ingenieur-
SchJle / Technikum

Strelitz Meckl.

Was tnm\
infrda$jahr1926?
in bezug auf Liebe, Ehe, Beruf,

Reisen etc.

Auf (irund astrologischer Wissonschaft be-
iiiitwortenwir Ihnen (lit'Si'l-'raü»«n ausführlich
<'iiifiihinnKsijaü)cr gratis K''K''" Einsen-
dung Ihn's (Jrburts-I)atu!ns und ciiirs belie-
bigen rnkostenbiitragrs.

Schreiben Sio sofort an den

Neukultur -Verlag, Abiig. Gl50/1
Berlin W 9

Viel«? DankschroibtMi- Prospekte Krati«

J. WUdiilrf
OtienbiicliaMWdidstr.30

fabrIKatlon
V. Kranken- u.

Sanliatsfann.
K a t a 1 o K R r a 1 1

H

««^
Schnellhefter

schnellster ohne Lochung
Eduard Berneburg, Leipzig 1.

Purgen
^ Bayer

i*% ideal»

Abfuhr
und

Entrer^ungs

miriel

Erhältlich in allen Apotheken

Di« echte extrastarke

Walthorius Hienfong
(DeHtillat) erhalten Sie in fast allen Apo-
theken u. Drogerien, wo nicht, beim llerstollor

Laboratorium E. WALTHER, Halle-Trotha
12 Flasch. Mit 3.. bei SOFlas. h. Mk.7.50 frk.inkl.

Slofiern
Nur Angst Ist zu beseit.v. zahl-

reich.Arzt , Prof .beispiel'.ansrk.

Ausk 0. Hf usdörfer, Bi eslau 1 6 A

otftx
Beinkorrektions-Apparat

(ohne Berufsstörung)

Broschüre und Beratung
kostenlos

Wissenseliaftlich ortliopädische Werkstiltten

Arno Hildner, Chemnitz 5 (Sachsen).
Berlin W, Am Zoo, Joachlmsthaler Str. 43 44

KÖLN / LUZERN / WIEN / HAMBURG / BRESLAU

j^/W^/»^^yi?^Ti^
Jim Gesicht u. am Körper entfernt it-

'?ui"S Jewaiin-Haarenllerner
ort nachgeahmt -doehnieerreichtl DeutsciiasReichi-
patent Nr. 196617. Goldene Medaillen: Paris, Antwerpen.
\'on Ärzten, Dermatologen u.gericiillichvereidif^ten
Cboniikurn als gänzlich unschädlich und sicher
wirkend glänzend hegutachfet. l'reid (i.-M. .").

-

Allein. Fabr.: H. Wagner, Köln iS, BIUTienthalstr.99

Sie gefallen nicht!
Weil Ihrer Figur die schönen üppigen Körperformeo
fehlen. Warum sollen Sie gerade gegen andere auffallen '

AAcsg«rK*lt 'vvirkt urtseHttn.
Schöne volle Körperfformen durch

„Hegro-Kraftpulver**
Sie erreichen ohne sogenannte kostspielige Mastkuren i' t

Heg ro- Kraft pul ver spielend leicht eine Gewic'itsz.-

nähme bis 30 Pfd in 6-8 Wochen. Hegro ist ärztl emplo'-:

,

gar. unschädl. Viele tausend Dankschr. Geheimrat Prof
Dr M . Berlin, schreibt u.a : „Hegro" ist hervorrag geeiii-

net, als Stärkungs- u Kräftigungsmittel zu dienen u hat sir i

giänzd. bewahrt . . , S a n i t ä t s r a t Dr m e d. J B schreib:

:

„Hegro" ist sehr geeignet. Kräftezunahma zu verschaff Da :

Präparat v»ird meinen Patienten mit Erfolg verordnet

Preis Karton mit Gebrauchsanweisung 3 Mark — Porto 30 Pt

Minerva- Apotheke. Berlin-Charlottbg .
Bismarckstr. ei.

SRt. 6

\

i.-
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vergehen
Manchem kommen sie sdinell, leidit, ptichtig - Manchem

langsam aber tiefgründig. Nur das Vergehen der Ge-

danken vollzieht sidi überall und immer gleidi sdinelL

Jeder Mensdi trägt einen Gedankensdiatz, einen be-

stimmten Ideenkomplex in sidi; es bedarf aber zur

Äusreifung und völligen Entwid^lung der geistigen

Anregung, der Konzentration und des Festhaltens

der Gedanken.

Kola Dallmann Tabletten verleihen Geist und Körper

Beweglidikeit, stärken die Gedankenarbeit, beleben und

beseelen den ganzen Mensdien und inspirieren ihn zu

Geistestaten. Sie sind ein Elixir zur Auslösung der

Sdiaffenskraft , zur Verfeinerung des Geistes und zur

Stärkung des Gedäditnisses.

Ein Mensdi, dessen Tätigkeit Denken, Umsidit, Energie

erfordert, kann und darf nidit ohne Kola Dallmann

Tabletten sein. In Stunden der geistigen Ersdilaffung

oder zur Bekämpfung von Sdilaf und Müdigkeit bringen

einige Tabletten spontane Wirkung, ohne - und das ist

das Verblüffende - die geringste sdiädlidie

Nebenwirkung.
^

Sdiaditel M. 1 .- in Apotheken und Drogerien erhältlidi.

.>* .

"^^v

k\
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(^üitfcbunö üüii ccilc 174.)

©cm (JiSvoftrnmpf in bor '"VoHtit unb Ocffcntliri)«

feit foliitc bcv nod) niol crbittcrtoie unb Idiu^'i*

bnucrnbe iUointrioti in Der (öefoUfd)nft, bov ooUo
äU3ci^imt»oit 3a!)ve imil)rto. 1037 fd)rcibt ein Ompor«
tcur oud ^iJlmfterbam, bev bie 6toM ü)U'r|ebuvrt mit

auöUinbifrI)en "Boren perfovijt, an einen bortioeii

Stunbcn:

Monsi«Mir lirs Iroiioi-^ Ilcivano, 3nf)nber ber (&voJ3'

Ijnnbhnu) i>eiiinno6 fei. "Bittib ju ^Dierfebnvii!

Vci wir nnnmel)r fo lon^c in orbentlidjer unb
ebrbnrer (öe[d)äftönerbinbnnrt iieftnnben, fo er»

lunn^ole id) nid)t, (fnd) (ileid)5eitiii mit biefem

eine "'^U'obe uon bem i)ux in '^Imfterbnm fo fd)nell

beriil)mt lU^uorbencn 5^offei)i ein<\ufd)icfen unb

cifudie Cfud), 3brcr aioI)lel)rboren 5>nuöfron ongU'

befel)lcn, bicfe 5törner fein ^u mal)len ober ^u

gerftoften, bnnn in 'Baffer fod)en ^u lüollen. 3d)

bitte o;nd) bnnn, mir C^nre iüleinnnii ^n fd.)icten,

Berliner ]llu[trirk' 3eitung

mio Ctnd) biefer 2rnni; tu1d)"H'dt, id) merbe (i;ud)

bnnn ben "-^Uhmö nnb olleö "JBeiterc mitteilen.

\Mmfterbnm, iUlnimonb 1H37.

(Jmr itiol)lneii»0|V'ner

nnn 6miten.

iülnbnme i3evnnnoö j^n iUierfeburii mnr ed nid)t

fein c\i:nu(\, t>cn Stnffec in ni^iDÖl)nIid)em "Bnffer j^u

tod)en, fonbern nnl)m bn^u eine ^leifd)brül)e; il)r

"Dlnnn berid)tete über ben "Xlii^erfolrt nnd) "-^Irnftor'

bnm uiib erhielt foUu'nbe ">?liitiiiort:

3rf) bnbe Ctnre "^^fefferbeflellunn rid)tiii er*

bnlten, fd)irfe Cfnd) jebod) feinen, bn id) auf eine

C<)efd)nftöüerbinbnni^ iU'riiid)t leifte, oon iüeld)er id)

für meinen [\nicn "Billen nur 0)robI)eiten I)öron

muß. 'Benn (Sucr onn^es "^U'rfonnl und) (öenuft

biefes ror^ürtlid)en .Hoffei)i trnnt lU'iüorben ift unb

3br mit IH c\. tf»r. für "^l^irnirmittel in '?lnred)nuiui

bringen moUt, fo muß id) mir bnö ernftens oev--

bieteu. 3d) bnbe bereits .'> i^nllen Hoffei)i nodj

9ir.

t

l?eip,^ii^ nerlobeu Inffen, unb ieber, ber bort bnuon
i-jetrunfen, lobt es. Ciin "i^emeio, bnß bie l'eip^iiu'r

einen feineren (öefd)mnrf l)(\bc\\ nlö 3I)r Groben

^äUerfeburner.

llnb fomit (3f>ott befohlen

min 6mitcn.

Uniiefnbr b»»öcrt 3fl5re und) biefem ernöljlid)en

iülerfeburocr "i^riefmed)fel fd)reibt bie iiifelotte ron
ber '|^fnl5 nuö ^^nris nnd) ipnnfe:

,,3d) tnnn meber 2f)ee nod) STnffee nod) Sd)o-

folobe ucrtroflen, fonn nid)t begreifen, mie mnn
eo (lern trintt. Ibcc tommt mir uor mie )peu

unb ^M\\t, Kaffee luie 'Diuß unb ^eiiU'obnen unb
6d)üfolnbc ift mir ^u füf^ — mns id) nber nol)l

effen möd)te, inöre eine ipitc Haltfd)aie ober eine

nute iMerfuppe."

llnb abermals I)uubert 3nl)re fpöter fd)reibt bor

Maffeel)affer 0>oetl)e an ^rau üon 6tein:

(iTovtfoHuiifl mif 'Seife ITS.)

ftRETTE

ffÄ

ELSA KRUGER ZIGARETTE

EiiA krOcca ziCARirre

^ii^i.-^

:'f^

W%>..afri-^4«

H

?;.->'^<i>:-=J-'*-r</'xv -

' -.^^^ .ir^

^ -_^ " ..

.w«ntr*»''

DIE 4^ ZIGARETTE
BEKANNT- BELIEBT!

V

.5!!.V'<?J=:^^=-^'/ ^f^-^r^^^.

CEORG*A*JASMATZI
AKTIENGESELLSCHAFT!

DRESDEN-A.ZI
^>. A' .^ --::;>'

*

m

ist nicht nur (Uis niKliwirk-^iiine, un^r|tilirlic}ic Desin|cLtioiisniittcl, sein tini^cnchmer, ciionKilischcr

(icrucli. ^i'in woliluitiL'er t:in|lu|! ou[ die I Lujt, sowie seine F:iL*cnsdui|t, scluvei|<\erliiiKleiiKl zu

wiiLcii iiiul sclilcclitc ( K ri'ulir /u hcscitiLjcn. nuiclien es /u einem ( jeL*ensttinil des u'ii»lielien

Dcdc^^|^ in jetkr liiniile und \)vi der Kr)rperp[]e«^e jeder lidu. Leiit luir in edel^riinen Oiii^inol-

flc^elien /u i oo mid Z^o (jminni (ML. i.io und Mk. z.io). In nllen Apullieken und Drogerien.

P[e||einiin/ I.\so|orni zur Mun(lp|]eL;e ML \ .7,0. Lyso|oiin- Toilette Seife je Stiiek Mk. 0.60.

(
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Keine rote Nase
mehr!

ist meine Nosc rot? ßeim Elisen

Im rheafer, t)( im Ttnz, stets war
diese Fra^e der Grund Ihrer Vcr-
IcKCDhtit. Ule oft haben Sie
Abhilfs erschntl Hier ist sie:

Akazien Creme
befrei! ale von dfr lÄstisen Röte der Nasr, m
Gesicht usw für M. 3.-. Creme Email
gegen I«. «Igen Hautginn/ M. 4. - (Probe 0.50 M.)

Frau Elise Bock ^:7i:
Berlin -Charlottenburg 8, KantstraDe 158

DiePrüfung beslajiden!
_i_.i 1 ^\(^Y'^^^ ^^-<jj.^i j 1 i_j

AiK-li Si«' Itöiiiifii di<- l'rüriiiiff.iiliiic llirni itcnilf

y.ii iiiitt'tiM'i-i'lirii, «liin li <lii- l'fni- iiik! Si'Mivi

imti-rrii lil w (1 k«' dfr Mcllimlf |{ii>liii luv-lchrii.

|)i(' riilci rii lll-km'-^(• sind: Alii hirifiih'n-llxn-

iiDMi «If-r OIm'I ii'iil>c hiiit'. ()('> |{ral;,'yiiimisiiiiii>,

(li'H (iyiimasiiiiii.s, Kfif«- für Oln-rsrUiimi;!

(friilKMi's lliiij.iliri^'c). Ilaiiilrj.sw i--<<'ii^< liiifhMi.

Ly/ciiiii. Mii>ik^il. Itildii iiL'. Laiidw irt>.r|iafl>-

rtcliul«'. Aii^'fiiH'iu tiild<'ii<l<' I iilfM ii Iii-Uiir>t' :

Wis.s«>ilstljafll.j,'t'l»..M.iiiii, ( Icliildi'tcr Kaiifiiiaini.

— V o r b r «< l 1 II 11 « zu I <• '• li n i s c li c n

I' !• ii r u n ff
<• II diinh l-'f-rii- ii. ScMi.stiiiifiTiirlil :

l'llt'kl niti'i liiiik. M.iM liiiiciili.iii. Iloi li-ii.'ri('fli,iii,

Hit;,'- u. Iliilli'iiw ''-•'II, I ii~hill;iliiiii, li.iiidu n I.

iis\v.M('riifsli''raluiiL,' bi'H«i(\s illi;^^l.Lclir|ii(ilj('ii

zur Ansiclil. Ilirr -i In iftiirlii-n An larbciluiiKcii

wt'idcn .'•liiiidi;; dnn li iinsi'ii'ii I''<'riiiiiili'rrii bt
biMiir.si( liti;i;t und i/'-jnii fl. Hr(|iii'iiic Mnii.it'.-

zalilnnKt'ii. 1'

i

d .~ |) i- k I N. I k n - I <' ii I o h.

Rustlnsches Lehrinstitut, Potsdam.

fJeiU
U

niycr

Dr. SCHRÖDER^S AUFBAU5AL2

^xf SCHROOU'S

1 JUOCND

In allen Apotheken & Drogerien zu haben.
Fordern Sic Orahs-BroMhüre vonder
Vitamin-Ndhrsali-Ofym.bH. Hamburg 36

WiditiKe Fraflen für jede Frau behandeln
meine hygien. und kosmet. Brosdiüren.
Bei Angabe des Gewünsditen kostenlos.

Frau Anna Hein, G. m. b. H.
Berlin W 12, Potsdamer Strafe 106a I

Aeltest. Spezialhaus für Hygiene u. Kosmetik

Unterleibsbeschwerden
werden durch einen Gentila Leiblräger in der
wohltuendsten Weise beseitigt oder vermindert.
Der Gentila Leibtrfiger bekfimpft Verlagerung
und Senkung der Unterleibsorgane, bietet einen
festen, sidieren Halt.ohne die Bewegungsfreiheit
zu hemmen und steigert das Wohlbefinden.

Katalog L 52 Icostenlos.

J. J. Gentil h H BerlinW9
Potsdamer Str. 5 (am Potsdamer Piatz)

8 Anproberäume. Geöffnet 9-6 Uhr.

Lötapparat
D.Iv.Cj.M. mit M(>ssin(f-
brcniUT, Knpforkolber»
Vinci Zubehör komplett
KMn.3.«()fr.Na» hn.SDBZ.-

Lötdrah! Piu.o.-)()j(. Mei.
H. KannegieBer,

Minden (Westt.)
Postscheck: liiinnover 60 701.

äiTliii
lernt ji'öor, und) uut iun1)

nie SUaoier qcfpirlt, aus*
wcnblfl (froi oou iljütcii)

jcbc ^.Ulclobio In bcr crftcn

lomut bcrtleltcn; ^Jiotcu'

fpi'.'Ier bel)alti-n |ebc9
•ilkitcnftiirt nnoiui). '•iUofp

nnitio. <Br. Carlen,
anUltieim • !>Rul)r 3. 19.

^Wcit. Jtonfcruat. Off'if')*-

Zuck.W'-"'' Creme O'.'ife die ;>eife für Jugend und Schönheit L,'.> C re rric -Lilienrnilch - Seife '.

/
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(^ortfot^ung oon Gcitc 17ü.)

,,lliii^HirfIicl)onuoifc linft 1)u |d)on laiuK mcinoii

9iat in betreff beö Slnffeeo uern(l)tet unb eine Diät

eint)efül)rt, bie Deiner On'funbl)eit böcl)[t fd)äblid)

ift . . . Du uerftärfft bie l)i)pod)onbrifd) quälcnbe

Straft ber traurigen ^'iiorftelluniHMi burd) ein pl)i)li'

fd)eö iülittel, beffen 6d)äblid)teit Du eine o^xU
lanii iuol)l einiu'fel)en, unb bob Du nni> l*iebe ,^u

mir (Ulf eine 'iiUnfe uermieben unb Did) iüol)l

befunben l)oft."

%U bie ^affeefeinbe fal)en, bnft ein uoUer 6iei\

Viid)t mebr }s\\ erriniien fei, fud)ten fie lueniiifteuö

bem lee j\ur SBorl)errfd)aft i\u nerbelfen unb ben

Hoffee in ben <pi»teriunnb /^u bröniu'n. (£ö entftel)t

ber i^ofie 0)efellfd)nft6triei] jii)ifd)en ber Hoffee-- \\\\t>

ber ^eepnrtei, bereu jebe „il)r" ÖSetränt für bnc>

unfd)äblid)e unb boö Ö)eiiuerifd)e für biu^ ner*

bommuniu>uiürbiiK I)infteUt. Der freifinnii^e 5\önirt

|<&uftQü 111. von 6d)ii)eben fud)te bnw 6treit ber

iSßartcicn, ber bis j^u ben Stufen bes 2broni> tuotUe,

t)urd) ein lU'oftj^iUiiiieö (fjqperiment j^u entfd)eiben.

3u)ei Bii'illi'MU^brüber, bie lueiu'n einer 'iüiürbtnt }s\\\\\

5;obc verurteilt umren unb in ibrem S^örperbnu

iibereinftimmten, foUten ftatt burd) ben 6trnnii burd)

5\affee unb 2ec l)inoericl)tet ivcrbeii. 6ie muftt?n

tiit^id) ber eine eine "ilÜofenportion ftnrfen S^affceiv

ber nnbere eine ebenfold)o ÜÜJeniu* tröftiiUMi 5;:\'o

trinfen, unb ein mebi/\inifd)eö S^oUeiuum beobnd)tete,

iueld)er von beiben ^uerft nn bem fd)rertlid)en tf)ift

ertronten unb fterben iviirbe. 8»in tuoßen ''^lercv'r

ber %^rofefforen, bie bns rnfd)c CEnbc boiber propt)e--

geit Ratten, Hefi ber 2ob von %a(\ ju Zcny nuf fid)

ttinrtcn. CSö vertüniUMi 'JlU^d)en, iUionnte, 3«bvo.

Der eine ber %^rofefforen ftnrb, bann ftnrb ber anberc,

ber Slöniii ivurbe ermorbet, bie beiben 2obe:>--

tanbiboten im (y)efänoniö ober lebten iinb lebtoii

unb tronten täc^Iid) vertinü(U ibre 2obet>rntion

Sloffee unb lee. 6d)lief3lid) ejitfd)ieb fid) boö (fi;pevi^

ment ^uiiunften bee S^nffeeö. Denn aU erfter von

beiben ftnrb, 3;riumpl) bes Hoffees, ber 2:ectriuf.'r

im "JUter von 8iJ So^ren!

Hautpflege beim asinterfp Ott
(*in .ftapitcl fiir I>amcn. Jüon X^r. mcb. (5. ?0?oöbad)cr,

'•Jlbteiluiiöobireftor 3. T». im iBorlinec Ji)auptöcfunt>l)iMtöamt.

^^ebe 'lU*rnnd)läffiiunui einer empfinblid)en Jpnut —
tf\j unb iveld)e Dnme i)ätte h'ine empfinMid)e ^nut!
— tonn fid) (\erobe im "ilUnter bitter räd)on. OH'fid)t

unb ^iänbo finb <^n biefer 3rtl)ro6/\eit befonbers ftarüen

^Jiei^en ber 'ÄUtteruni^ nuöiv'fetU. ^^llfo nid)t nur

Sd)öul)ettöfinn, ond) bie bertreiflid)e 6d)eu vor fd)nicri--

bnften (int/^ünbuniu'n finb bie ^riebfebern einer foriv

fnmeu i'xiutpfleiv'/ (U^vobe im "liMutir unb befonbers

mnbrenb öec> Sportes. "lUTmciben 6ie vor ollem

borten 'Jl^offer. (frtunbiiien Sie fid) balbmöi^lid)ft

und) ber ^^Intuuft im Sinterturort bonod), ob ber

S^alft-|el)alt beö bortiiicn 'H^offerö l)od) ift. iLU'un jo,

fo bebeutet bos: b^vtes 'Boffer, boe mon bonn eben

vor bem Ooebroud) nbtod)en löftt ober burd) einen '^\u

fnl^ von iHn-oi;, 0')li)3erin u. bi^l. „meid)" mad)en nnifj

(^ortfct^uiici auf 6citc IHÜ.)

Wiä bei allen
liervorrdj^'cnden lirzcuguisseii wird ciucli

bei ZcisS' Puuktcilj/Iciscrn versucht, durch

ähnlich klingende Namen andere lirilleii'

glciser cils ebenso gut zu \ erk(Ujfen. Wer
ddruiii dieVorteiie wirklich vollkoinmencr

üiciser seinen Auyen bielen will, achte

j^enau auf das geselzlich geschützte Wort

»Punktol« lind bestehe darauf, diese allein

echten Zeiss -üläser zu bekommen.

Kiavierspieieo
kaniiMjeder" in wenigou
Tagen (tlmti Vorkeiiiitn.
dnri'h Anpar. „Selbst-
lehrcr". l'r.in. IlMuKik-
KtückcnM.lO.-. lllustr.

Aiifkliirnii^ umsonst.
^tto DiAtrIcH,
Lolpalg 6,Weslslr.19b.

Schlaf
ist das lic.-tc liciliiiitli'l.

Netaimetten
für drnli nnd Klein, mit
od. oliiK' Ziilicliör, Stahl-
niatrat/.<Mi jui l'rivatf.

lit'fjniiut" Jicdinf^iiiiK«'!!.

Katalof^ 'J.'W frei.

ElsenmODellabrlk Suhl iThür.)

MissJons-

Briehnorken
d. ganz. Well, nicht sorl.

Pr()t)okil() Itillig ahzug.
rro.sji. frei. l. Beerhenke.
Köln - Gewerbehaus Nr. 5.

Punktal " Gläser
f ii r b r i I I e n und Kl e m m e r

1000 opt. Fachgeschäfte In Deutschland
haben /.eiss - I^imkhil^/Kiscr voiTiilij?: Kemithdi diiidi

cnt.spreeheiide Zeis.s-,Schilder im .Schaufenster oder
am laden. Anlklarende hrnckschrifl »Punktal 112»
und jede weitere Auskunft kostenfrei von C'.arl Zeiss,

Jena. IWrlin, llamhuris', K<')In. Wien.

Was
»tOkasa

Kräiftigungsmittel I
der Männer ^

(Nach Geheimrat Dr. med.Lahusen)
Zu liaben in den Apollu-kin. Goneraldcpot und alliiniger Vcr.sand :

Radlauers Kronen-Apotheke
Berlin VI, FriedrichstraUe 160

Originalpackung k 100 Port. 8.50 M.

Hochinlore.s.santc Broschüre mit täfflich eingehenden
jfcradczu glänzenden Anerkennunj^en über die prompte
und nadihalti^e Wirkung- von Aerzten und Privat-
personen jeden Standes erhalten Sie ko.stenlos ohne
jede Verpflichtung- geg-en 20 Pf. für Doppelbrief
in verschlossenem Umschlag- ohne jeden Absender.

OKAJTA

de()ören in ^ie

:jIiir(altocr,5ichun9? ücrlangcn *rici»cii l^rofpcft 6er

äßidfecit Stiftung
i'ximburfl 2c> ^

Dr. Ernst Sandow's
Künstliches

bei Erkältung altbewährt.

In PappdoseiiGOlMV'., in AluminiumdosonSOPf^
Man vcrltmge aiisd r üc k I idi SandOW's Salz.

Pr. Ernsf sandow, Hamfturü 30.

1 onende llöixer

und (

Tant >^

18 T6n« C Cit cic - NccSn M T 3C

J Beerwald.Xylophonlabftk.
•<on>|- ht'« ff. I Tiih Kfth»'' 80

Apparaie

n.Pri.^tnen-
^hi.ser ge;,,'eii Woclieil-
rateii von M. 1.— an.

l.iHte grati.s.

Zagelow&Co., Min 27.
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INSTRUMENTE
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Harmonikas.Lauten,l
Quitappen.Mandohnen j

fSprechapparate etc J^
Vcrsarid ob Fabrik

fdirekton Private *
Katalog qrani MOOO DankjcVimb cnm
.MEINEL&HEROlDj
^Mujiki'nstr-Marmonvkafabrll', mt

tKUNQEHTHAL^N^ 300
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liLliGANTE FUSSBEKLEIDUNG
SCnUHF-ABRIK HASSIA A.-G, • OM-RNBÄCH A. M.
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Prei.sliistcn gratis und|

frei

Walter EL Oartx
P. e r I i n S 4J

Postfach
17.' \V

in Berlin erbitte besuch von
S—7 AlexanJrioenstraße ">7.

\!

I

I

111
i^ofil

O^rol

6ic

Mo
1)011]

£io

m t\

bovoi

nuri)

fnfjt:|

benil

iKfiii

bell

fiir

crftoi

beut

UHMIII

1)0 bei

6ie

[d)0!l

llroiii

alter

er [teil

uiel

ÜrotitJ

bie

in bei

imb

e? itot

einen

in nn|

flieftei

^Bnffei

l)erbei|

isl

t



fe:.i'>;^i^^^i^

.
t:r. 11 Berliner Jlluftrirte 3eifung 331

t

kt.

Ml

f5

rf^

m

<Stc ttjcrbcn alter al6 S^r ©roßüater!

Um CO i^leid) noruicii 511 ncT)mcn imb 31)"on eine

unbcciriinbctc 3nii[ion ^u nmbeu: line O'-Jarnnlio

bofiir, ba\] 6ic, flcrabc SiO/ älter luerben als 3br
Onoftüotci u)nr, tnim id) 3bncn nntürlid) nid)t i^^bcn.

6ic muffen fid) fd)on bomit beivuiiien, bnß id) 3bnen
Me nenc "il^obrbeit: bie 'Dlenfd)en wenVn älter! über*

I)aupt \ac\n\ fann, muffen fid) nlü^Iirf) fd)nluMi, baf^

6ie fo nlt nt'ii^'-"'rben finb, biefen 'iJUtifel hier lefen

j\n fönnen, benn inenn cie m^r hunbert 3'^bren (\c =

boren mären mer lueif^V llnb bnniit baben cie
nud) iileirfi ben iU'rnpnnft bei^ n'^n^Mi ^^^roblemo er»

fo^t: lue 2ntfod)e, bof^ bie üJ(enfd)en nlter luevben,

bcrul)t in erfter l'inie bdrauf, bnft fie überbnnpt über

bnö O'^fü^rlidie 'iJlltor, unb ^wav nid)t ienei> teilc^

ncfürditete, teiU bciiebrte bee I)olben 0>efd)led)to m
bcn 3i>bnnnit^jnl)ren bei> l'ebcns, fonbern über bao

für beibe tf)efd)led)ter nl»-'id) iiefäbrlid)e xHIter ber

crften, nllererften 3nrtenb ^mifdien ber O^eburt nnb
bom gmeiten i?ebent^jnl)r (^lürtliri) hinüberfommen. llnb

mcnn Sie es überbnupt erft cinnml fo weit (^ebrnd)t

bnbcn, bnf3 6ic eine Scitlon^ leben fönnen, fo boben
Sie ciiUMitlid) bcn "iU^r^^nn be^^ mobernen L<iefd)led)tc>

fd)on (lenoffen unb c\ar nid)t mebr fo oiel ror 3l)r>-Mi

llroätern noraus. "iU^r 100 3nbren ftnrben non
10 51inbern, bie lU'borcn munden, 4 im SiiniUinn^--

nlter unb nodimnls 3 biv> 4 in bcn Miiiborjnbren beö

erftcn 3obrM'bnt6. 1>nmnls? lunfUe mnn nod) nid)t

oiel Dom ^Jöefen ber 'iJlnftcrfunii, unb unirbe ein 5^inb

tranf, fo iDor bie c\an^c Strome rnfd) uerfeud)t, unb
bie Äinberepibemien i-iraffiertcii fnft jabrnus jabreiu

in ben Stäbten; mnn impfte nid)t i^'i^en bie ^^^orfen

unb befa§ fein Serum i^eiien ^Pipbtberie; mnn bntte

es nodi nid)t fo bequem unb boilienifd), baf^ mnn nur
einen ^Snbn nufbrebte, um oi1i"ibet> l'eitun(ii>u)nffor

in unerfd)öpflid)en iükMuien in ^öpfe unb i^onnen
fliegen j^u Inffen, fonbern c\\\\(\ fpnrfnm mit bcm
•iKnffcr um, bns nmn nus ^meifelboftcn *i3runnen

l)erbeifd)le|.Hien mu^te, unb ben oefunbl)citsfd)Qblid)en

S'en ?? r i t^ ^ a h n.

Unrnt tonnte mnn nid)t mie beute in Sefunbenfd)nene

bind) einen bermetifd) uerfd)loffenen Kanal bnimn--

fpülen. CSs tinb feine Säunlinnsmild) unb feinen

Sojql)letfod)er, feine 'DJetboben, bie luberfulofc friib

i^u erfennen, feiiu^ ^ürfori^en unb Säunlinnsbeinuv

tur^^um, es mar als ein befonberes Cftliirf ,Mi be^eidinen,

UHMin man in einer Familie von fid}s .Hinborn

mebr als bie :pälfte über bio Sän(^lin(U^/\eit binüber»

brnd)te. tlhin treiben Sie eiiunnl mit mir etmas

^nmilienftatiftif. (fin ^amilienreiiifter ans bem
3nbre 1810: 2)er Sl^ater ftirbt mit 70, bie aUutter mit

<)0, ein Sobn mit 40 3nbrcn, unb brei Minber fterben

im \?llter uon 3, 1 unb 'a 3tibren. 3»ift^"onen fed)s

^^.U'rfonen mit einem O^efnmtnlter uon 174 K» 3obi"cn,

T»urd)fd)nittsnlter ber ein.^elnen: 20. 9hui ein ^a=

milienblatt non 1010: iUiter unb iüluttec merben luie

oben 70 unb 00 3ab^^e alt. Statt ber nier 5linber mer--

ben aber nur ,swei i^eboren, von benen bas eine eben»

falls 40 mirb, mäbrenb bas anbere mit ^u)ci 3iibren

ftirbt. 172 : 4, 5)urd)fd)nitt6alter 4:i 3nbre!.©er >>aupt'

lUnnb für ben niebriiicn Stnnb ber l'ebens^iffer in

früheren Si'il«^» ii^or bie b^be Säunlinnsfterblid)feit;

bas Sinten ber Säu(^lin{isfterblid)feit ift bie §nupt'

urfad)e für bos SteiiUMi ber mittleren l'ebensjiffi'r

in bi'r 0>enenmnrt. ^ür bie (^pod)e ber Kren55Ü(U*

bat nmn eine mittlere i^ebensbaucr uon nod) nid)t

20 3nbrf" fd)ät^uniismeife erred)net; in l'änbern, bie

in bQflienifd)er "^ejiebnnci nod) beute auf eiiUT äbn-

lid) mittelalterlid)en 5tulturftufe uerbarren mie uielc

Oricntbiftritte, ftebt nod) beute bie mittlere l^'bens»

bauer auf biefem 3;iefftanb. 3n 3nbien beträi\t fic

22 3nbrc! 'i?ln ber Spitu' aller L'änber bai^eoen nrnr-

fd)iert tlJeufeelnnb, mo uon 1000 Äinbern, bie lU''

boren werben, nur nod) 50 fterben. ^uui 20 :)ieu-

iieborenen fommen 10 in bas fd)ulpflid)tine "^lltor!

^^hm merbcn Sie enttäufd)t bas IMatt aus ber iöcinb

letjen unb mit einem mütenben iMicf auf bie lieber«

fd)ri|t facjen: iMuff! "il^oju fo^t er mir basV (f)cl)ört

in ein Unterbaltunnsblntt für SäutiHnne. 9lber nelnl
-^lud) Sie beute mit ^s\)vc\\ 20, HO ober 55 3abron
werben älter, als Sie es, uor 100 3abren lebenb,

erboffen burften! (^tiimv c\U\\ibi man alhiemein, bci^

bie ilUenfd)en beut.^utaiu* früber fterben. "ii^är' es ein

"il^unberV ^ies mobcrne O^rojiftabtleben mit Straf^'u-
bal)n unb ^^lutos, Cielepbon unb 9iabio, ben iüliet-

fafernen, ber 'iU'rtebisorbnunn, bem Sd)reibnmfd)i-
ueiuieflapper, ben emijUMi „neueften leleiu'ammen",
3a,^,^banb unb Sed)stni^'reiuuMi ift es ein 4lUut«

ber, b(\^ bie iü{enfd)en früber fterben, menn fo ba9
moberne i?eben luie mit tnufenb Snni^en am •iHenfd)en»

leib ^wicft unb .uuacft, ba^ er fd)lieftlid) mie eine

nbneftofuMie '"^UuM'llanftiiur an allen Cfrfen unb t^nbeii

nl>nefd)laiKn ift unb eines 2:anes „.yifammenflappt"?
vro nlanbt nmn. 3n ^Babrbeit aber ift es uuuu'tebrt.

"^Icin unterfd)ät^t c\m^ allgemein bie univ'beure

'>:Il^i^erftanbsfraft unb ^^Inpaffunnsfäbiiifi^it bes menfd)-
lid)en Morpers. i)hiv menine 4Jlenfd)en luuij be-

ftimmter Sd)id)ten werben uom mobernen i.'ebcii

„aufgerieben". Sic fr.llen (ici^enübcr ber (öefamt-

i\abl nid)t ins 0>ewid)t. 'Dai^ciU'"/ »"b bicv lit'Ot

bie i\weite i>anpturfad)e für bas Steigen ber l'ebens-

i\iffer, fterben innner meniiUT junnc iU}enfd)en. 0ie
alten "i)ienfd)en merbcn ^ivnv nid)t wefentlid) älter,

ober es werben mebr iükMifd)en alt! Kriege werben
immer feltener; (fpibemien fennt man faum nod);

(l'bolera uwb ^(\t bnben ibren Sd)rec!cn uerloren,

^odnx unb -Husfnt^ finb üerfd)wunben, bie ^ipbtberic
ift ibrer Kraft beraubt, unb bie luberfulofeftcrblid)-

feit finft uon 3«br ^i 3abr. ^-Bon ber „0armucr-
frf)Iinnuno", bie einft alljäbrlid) M'bntaufenbe babin-
raffte, ift bie fleiiie 4^linbbarnuiarbe übrii^ iKblieben,

unb ber 5iomnnfd)riftfteller ber 0>enenwart fann
faum nod) maiuMi, wie es in ben alten iliouellcn be-

liebt war, bie SÜlutter feines i>elben mit ben •Jßorten

ins 3enfeits ab^ufd^ieben: Sie ftarb bei ber (öeburt.
®enn bas Sterben bei ber Cfn'burt ift eine große

^^ 'lO ^xo -hS
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SoltcnI)eit ^eiuorbiMi. ^Dliin foiinte ein ^V<ud) [d)reiben

mit bcm 2itol: 1)nö öterbeu bcr Slrmifboilen.

^bcr oud) nluuii'I)i.'n uoii bcr uerriiuiorton 2obc3-

flofabr: aud) bic l'obciK^boiiov bcr uoii JlrnntI)oitoii

^lU»r[d)onton i[t im Steigen bciu'iffcn, iinb 5iüar in»

fohu* bei* nU(UMUciiUMi (^ii)öl)nnn bcö ,,iicbeii3-

ftnnbnrbc>" nnb bor öo.sinlbi)^^'"*-'. *Dcr nincritaiiifd)e

^Irbcitor, bcr mit leincni ^orbiuniicn mori^'nc» in bic

^nbrif fäl)vt nnb im i^ntinMitiliorton, ^ontrnli^'I)cii\tou

nnb ftanbfrcion "Ouuun nad) bcm ^niUniijftcni bic

feiner Monftitntion nnnemcffcnftc *i?lrbeit ucrriditct,

fid) im ^riil)[tiid'i>ranni nnd) c\cnc[n crred)neteii

*'^lrbeitoprtn[cn crI)olt, nad) ^cienibcnb ^nfUmll [pielt

unb i\nm 'Bcctenb für ii() otunöcn anfö "ii^nffcr ober

iw-s „(i(i\\\\)" i}d)t, lebt nntiirlid) liint^er nlo bcr nnii'

feliiu' fd)lefifd)c "llU^ber nnö tcn uicr.^icu'r 3nl)ven,

beffcn ^Kot OH'rI)(U"t JjSanpimann in feinem 6d)nnfpiel

rereiuint I)nt. 3» (fnropa freilid) [inb bnrd) ben

5triei^ bic anfmnrti>fteincnben STnrucn beo "i^oltörcid)»

tnmcv bcr ßii'ilifi^tion nnb bcr bnmit parallel lanfen*

bcn i^cbcno^iffcru jäl) l)erab()ebriictt inorbcn. 3"
*3lnu'rita aber ift es nninotebrt, l)icr l)nt ber Ärict^

„Na, Kasimir, merkste was? — Paß' nur gut

auf— du wcibt, mit diesen Nummern ist was los!

}

Osiergeschenke

Marke >Blcyl€<
Anzüge / Sweaicr

Wcsien

Flott — vornehm — dauerhaft

VerkaufsiirMrn in allen Si&dien.

Nadiwcis bcrciiwilligsi durrh d r Fnbrik Wilh. Bleyle Ct. m. h. II., Stuügari W 16

We

bas l'nnb bcrcid)crt nnb bic 2cbcn6l)altunii (V'bobcn.

1855 l)atte ein amerifnnifd)ei3 Kinb ""^luofidjt, ein

*2Ilter von tnapp 40 3n()rcn ^n crrcidjcn. iüül tonnte

CS anf 48 nnb 11)20 anf 55 ^al)vc rcrf)iien. ^Jtabm

€ine i*cbcnoucrfid)crnn(i im 3fll)re 1<>10 t'i" ^i"b nnf,

bas 7 3nl)vi' «It mar nnb foliilid) bic rti*['^l)i'lifl)fti'»i

Slinbbeitoiabre l)intcr fid) l)attc, fo ücranfd)la(itc bic

'iicr[id)ernn(^ feine iiial)rfd)einlid)c i'cbenöbancr anf

«im; 3nl)rc." 1020 billigte fic il)m (;2'-. 3nl)rc nnb
1021 füiiar VAld 3oI)re /\n! 3n einem 3ai)r l)atte fid)

— eine ^oU^c bcr 5lricnöbercid)ernnrt — ber iicbcnö-

(^cminn bci> amcritanifd)en Äinbcö nm ^^luci 3ol)rc lU'«

ftciiicrt. 'Qlber and) bic alten iicntc merben älter!

1010 tonnte ein ()2iäl)riiier bamit red)nen, (V'^^be

nod) feinen 75. 0>cbnrti>tan h^i feiern. 'Der ()2jäl)ri(ie

non 1021 tnnn l)offcn, and) nod) feinen 70. ^u

feiern — in '^Imerita. 3»^ (Snropa l)nben Mric(^ nnb
^{ad)tric(V ^Jicuolntion, 3"flntion nnb nlliUMiicInc

•iierarmnnii mic alleo anbcre ond) bic aan.^e 6tatiftit

über bell ^anfen cH'morfcn. '•^Iber cö tann teinvn

3meifcl nntcrliciUMi, bajj and) l)ier bei fricblid)ec

tintmirflnnii, ftcincnbem 'Boljlftanb nnb mciterca

gortfc^rittcn oon 5iUffcnfd)aft nnb 2;cd)nif, «Polfö-

craicbnna nnb 6üäiall)i)iUenc bie l'cbcnö^iffcrn ftänbii^

fteiijcn nnb um bcm cnbiiiiltitu'n 3bcal 5nfiil)ren mcr-

bcn: baft luimlid) bic ^Diel)ri^nl)l jemu- ^J)tcnfd)cn, bic

ins i^cben treten, and) bat> ^'ebcn erleben, nnb ba^

jene, bic «om 5Tcld) ^n trintcn begonnen, il)n and)

lüirtlid) biö i^ur 'i)iei(je leeren.

Kroschcii'
Kruschcii'
Kruschcii'
Kruschcn-

Kruschen-

Kruschcn-

'Salz erhält die Geiundhcü und reinigt das Blui.

•Salz liält Leber und Nfercn in guter Ordnung.

'Salz sorgt für gutes Funktionieren des Stoffwechsel» .

Salz beugt Ablagerungen und Schlacken, deren i'olgen Rheu-

maMtmu», Gicht, Itchiat sind. vor.

'Salz fördert die Verdauung und iiall den Magen stets in

guter Funktion.

Salz wirkt belebend und erfrischend auf den gesamten

Organlsmu».

.Slanätf;e KruschtnSuh-l'trbram her sihreihtn uns xcic folnl
'

Fr. Seh .... In P.

;

Habe das 7üste Lebetisjahr vollendet, habe aber seit mehreren Jahren an

allem Mu^lic hcii «t-littcii, besonders an Appotitm.iii«cl, Obelkcit Ta« und Nacht, Mattif;koit und
tiigl. Schwindelaiifallcn. Seil ca. 4 Wochen uchine i( h frühmorgens icgelmüüi« Ihr Krusdicn-Salg

und was bin ich heute? Genau als w.1re ich '20 Jahre! Alles hat sich in der kurzen Zeit ciiiKcstellt ,

AppcHt zu allen Spelten. Lcbensiuit, Energie wie nie zuvor in meinem «anzen Leben,

körperlldie Bewcftllcfakeit. Im l-.iuicn nehme uh es mit jedem 20 Uhrigen au!. So bin ich

in dir kurzen Zeit so f;ut wie neugeboren. All <uul überall wcrdcich I hrKrutdicn-Salz ein pfchlen

.

Th. Sdl .... In $1.: Aut liir Kruschen-Salz aufmerksam gemacht, teile ich Ihnen mit, daß

ich selbst eine Kur näit Krutcfacn-Salz «'luacht habe und über dio wunderbaren Erfolge

ganz er»taunt bin. Kine sol< h billige Kur mit einem solchen Erfolge habe ich in meiucm

Leben noc h nie gehabt. —
In KafTee oder Tee nicht zu schmecken '

In Apotheken und Drogerien Mk. J.— pro (ilas,

HHUTHIEN dV SCHULTZ G. M BIF. HFRLIN N 30. FANKSTR. l.'i-lV

Humboldt 'J2 27-29

ZUH EINREIBEN
bei 9t^eumatt0mus, $e£enf(^u6»
9letgen, CSlteberfc^mecscn, Sodjin?,

5üliiccrfd)ciniiiu]»*n von (§iri)t unb Onfliiciv^a.

6 n I i t brinnt burd) bic S)au{ in bcn Sl'örpcr,

bclaftct alfo im (Öcgciifal^ ,^u SDtebiluimcntcn,

bic man einnimmt, mcbcv ^JUigcn nod) 3)arm.

6ülil'0cl cntl)ält als iDiihfamen ^cftanbtcil

W»/« ealit. pur., ealit^Grcnic 25'»',v

Salit. pur. = 7ü"/o 6alici)l[iiurcborni)lcflcr.

3n allen ^pi3tl)ckcn: 51. ^u 1.50 m.,
5)oppcl[I. 2.50 m.

QaliUittcme Sude 1.— 9K.

i

i
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Dein Besicht. Dein mtk.
Dein Scliicltsal, Deine Zuitunft .

.

Paata Divina, Haut-
Nähr-Cri-me, Ijesfitijfl

Falten M. l.S(),:<. .6.-

Ebee - Schillpatte,
gegen Hautunreinlieitcn,

Mitesser. Kote M. 9.—

Creme Email, ?e^en
lästig-. Fctljfianz M.4.

—

Uradia Packungen^ur
Verjünjfunjf u. Keiniifanjf

dos Teints, Altersspuren,
Falten, Röte M. 6.—

MethodeAfro ; der voll-

endetste l^ust- und Hals-
former M. 15.^

Frau Elise Bock ?. ":
B«rlln-Charlottenburg 8, Kantstr. 158

Schlanke Knöchel und
Waden durcJi Spezial-

binden aus Kautschuk
M. 10. -. 15.-

Out entfernt die Haare
nieht nur an der Ober-
fläche M. 15.-
Ab-Scent, färb- und
gerucldos jfe^en lästijfen

Schweiß M. .'V-

Cedera-Pasta, beseitijft

unerwünscht. Fettansatz

und Doppelkinn
M. 2.~, XSO, V.-

Nero, echte Färbunjf der

Auffrnbrauen und Wim-
pern M.4.—

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiMiiiiiiiiiiiiiiiini:

I Ein kleinetWunder f

^B |IU^^^^^|j^|n^L^^^^^^^,^^^^^.|yi(^f4^^^m|j;.ii^iLi^y^^

IHl I
I
6undka-Schreibmaschinej

E neuest es Mod eil für Reichsm a I

5 lausende freiwilligeAnerkennungen AufWunsch r

5 Zahlungserleichterung, mit einem Jahr Fabrik- =
2 uarantie, norm.ilbreite Gummiwalze, fertigt 6 E
= Durchschlage, Metalltypenrad mit84 Zeichen, für S

5 16 Sprachen, von jedermann sofort zu schreiben. S

5 Verlangen Sie Drucksorten und Schriftproben, 5

I Bis 1. März 1926 51000 Maschinen verkauft. =

i Frollo CompanyG.m.b.H., Abt.2 i
= Berlin W 8. Krausenstraße 2 =

EiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiniiiiiiiiir:

Gas-
Vaillants
Badeöfen

Marke „Geyser" und ..Auto-Geyser"

Zu beziehen durch alle Installationsgeschafta

Jll. Katalog Aur.gabe 17g kostenlos.

Joh. Vaillant » Remscheid

99Jungson €€

als

(iflL^S^^ ideale Obungswaffff« für

^^3^^^^ Bolzen Kugeln.

m/r^ Höchste Sihiiü-

flW IeistiiM(( 11. Pr.i'/.isioii
'

Komplett M.1 2.- m. Munition
zuzüglich Versandspesen, N'achiinhmc oder
Voreinsendung — Verh.indc wollen An-
sichtsinnster fordern. — i'rospekt gratis

Waffenschein nicht erforderlich.

Kugeln ca. 225 .ScIiiiD 75 ^f. Hol/en
25 vStück 75 ^, Kiigflf.ing c<( 1.60

Frank A Hrttoer
Hamburfl» Khins-(ir<itli-SliaU- (15.

l lll llllllllllllllllllllimilllllimilMllllllllllllllMlTlllilirililiriiiiiiiirriiiiii nMiiiiMiiiiiiMiniiMMMiiMiiMiiMiiiiiiiiiiiiiiiiinMiMtriMiiiiriiitiiiniiiiiiriiiiM itiiM iiii i iMn TriM iM i i i n iii ii iiiiin iiiiiiiMM iiiiTi Mi i i iiiriiiiiiiin niiirr i itinM i iM i u

im. 'Kölnisch

Stunden

geistigen Genusses

darf körperliches Missbehagen nicht stören.

Ermüdung und Abspannung sind wie ver-

flogen, wenn kühl und sanft der feine,

köstliche Hauch der "4^7//" Stirn und

Schläfen berührt. Die Dame

'/i/m

von Welt vergißt niemals, daß

sie im Theater nicht nur sieht,

sondern auch gesehen wird.

Mit "47//" erhält sie ihrem

Teint eine ebenmäßige,

gepflegte Reinheit.

Man bediene sich nur der

ges. jfesch. '^7ir (Blau-

Gold-Etikette) — Seit 1792

^-

'/'

\ {'iV//;

7i
fM:

* - ,. • •'

.^-f^-l =
', /

.

Ct_*S

K()LNIS<HyASSK><

stets in der gleichen, un-

übertroffenen Güte nach

ureigenem Original-Rezept«

'/y 'i.

^

U /
r^

. K_Ji
,

Till" lllll»MIIMIII!lllrillltMlllmllllllllllMMIIIIIlrMIMMMIIMIIIIIIiniMII!IMIllMIIM!llltlllllltllMllllllllMIMMIIIIIIIIIirMIIMlllMIMIIMIIIIMI!llllirrinilllllllMIIMM1IIIIIIMMMIllllllllllllllMMMM

^OA

'7JÖXAAiv^vvv|4vaWvvii/i/v4ii^

Harmon., Sprechapp. Fabrikation. Katnlog

grat. Fabrikpr. Reell. Schallpl. p. St. t. M.

ErnstHeBNctif.,Klingenthali.S.94. 6egr.1872

Kapitalkräftige Firma
lliillands sucht Verbindung mit eiui-in l'uhi ikauleri

i'iiifs tu'urn Artikels (evtl. Massen), fiir Holland,
N'iederl. Iiidie>i u.evtl. Htigien geeignet. Offert. erb.

.IM ,1)1 ,MK I'lilV, l'rinst'ngrarlit -<>)• \ insteiilain

«^ Schnellhefter
schnellster ohne Lochung

Eduard Berneburg, Leipzig 1.

koi)f-Natkpnhunro, eben-
so unschön .störendcA rtn-

u. Heiiihaarc, Dimieiibart

im Nu weggehauilit mit
Koi(hel8 „Ezpellator".
Kein p'orlraHicrt'n.M.l TK)

und 2.75. Wo ni« ht

crhilltlifli. gopon Niich-

naliine diin ji Otto Reichet,

Berlin28,S0, Eisenbahnstr.4

U DBESDEN 1926
üubilöums-

Gdrtcnbau-Äusstcllung
23. APBIL BIS OKTOBER 1926

Internotional^

Kunst -Ausstellung
12. JUNI BIS OKTOBER 1926

Bei Nieren-, Blasen- und

Frauenleiden,Harnsäure

Eiweiß, Zucker.

1925 - 16000 Badegäste Wlufiaea ^ßkeiu^
Prospekte und Angabe bil-

ligster Bezugquellcn durch

die Kurverwaltung

Bad Wildungen
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(^oiifotuitn üon Celle 4!:4.)

5\ird)cn(U'lnutcö bajibclii loiiiitiv ^iv:» nuci) nie fo lout

in öic[ci' (ilnu'leilciuMi OHM^Mtb iii'tlinuuMi büttc, fo

blieb ^e^• cin.^iiu 6d)luf;, ^^ft ec^ nur laute 6d)nll'

luelleu unbetrnnteu llifpiinu.Vö fein tonnten, bie hnrri)

^aö 2n( MMH'u. ^ie MlnniU'/ ^ie unenMirf) l)arnuiiiifd)

uinven, bnuevteu in uoller otnite ^uion^iij lliinuteu

on uni) nerbollicn i'^nnii leife."

OU'ulenujc li'itet biefe ntuftifd)e ü'ifd)einnnti bcmoii

ab, bnfi ber \'i<\\\% ron öübioeften i)er burd) bcn

fd)mnlen Inleinonnii iieprefU luirb, uuibrenb eine uon

^n\ 'l^eicUMi bernbfuninienbe u^nrniere ober foltere

Onuienftröniuiu^l ben ^li^inb in beni 6d)(illrol)r ber

6d)lud)t i^nfonmuMumlU/ Vuftuürbel er.^Muu \\\\^ auf

biefe 'iiU'ife bao (ieheinini'30olle Ionen hernorruft. 1)ie

^-leniperatur fpielt jebenfallö eine 'Jiolle bei ber 0;r--

fd)einunti, benn faft fteto, luenn bao 5:önen beobad)tet

luirb, bat ^uiifd)eH ^)^id)t unb 2nii ein ftarfer ^enu
peroturiued)fel ftntt(iefunben. W\t bem aber k\\\&) fein

niöiuv fönitlidie in'obad)ter ber 0:rfd)einun(i finb einii^

barin, baf^ ihnen bai^ ^l)ronerfer „Onnfterlänten" einen

ftarfen, faft iiberirbifd)en Oiinbrud iu'nuu1)t l)abe. T>a'>

'Jbronecfer "lal fincU unb läutet befonbcro ^w tlaren

opätberbft-- unb 'WintertaiUMi/ loenn bie leniperatur

niibric^ ift, unb ^luar reiu*lnuif^i(i .^ir ^lUlttniV-S^Mt,

menn bie "iBirtunii ber 6üiinenunirine fid) beniertbar

nuid)t. ^übiueftminb ift bie ^meite ik^rbebiiuunuv

'Pie 'ir^irtunii beo ').U)niuiineni> inmitten ber otille beo

'IH'rnuiolbeö ift crnreifenb, fo \>\\\\ nid)t nur poetifebe

Onnn'iter uon bem 3»iuber biefer 0>eifterniufif iiber--

uiiiltipt uierben.

3.^cftcl)t eine @cfal)r, Icbcnbii]

bcßrabcu ju jvcrbcn?

^^^ eltfnuie T>inne erlebt ein ^?lr,^t, unb ein red)ter

^^ ^Jlr.U, ber feine OJrlebnIffe and) red)t h\\ er.viblcn

uu'iftte, tonnte neuiif? clo» i^'ebenoerinneruiuu'.i ii^i'

i^al.^ae eine ITbiinbitie ,,Honiöbie ber ^JÜlenfd)beit"

fcbreiben. on ben uninberlid)en (Üpifoben im Veben

beo ^^lr,Ue'ö i^'b^H-en jene ^ölle, ba man nid)t uon

Vebenben, fonbern uon loten (ii'i"'-ifi-'!i loirb, unb ^unir

juft auo bem ehtne<V''MU'fetUen Obrunb, nuci bem
t'ebenbe ben ^?lr,U ,^n boten vf'^'iU'n. T>er l'ebenbc ruft

ben '.?lr,^t k\\\^}> ^urd)t, iw fterben, ber lote tut e':> auo
^urd)t, ,su leben. 3" leben unb lebenbii^ becu'aben ^^u

luerben. ^nber i)t eö nur nid)t fo uuiU'möbnlid), bcf^

OJienfd)en teftanu'utarifd) beftimnuMi, ein xMr^^t folle oor

bem iU'ciräbniis an ibnen eine töblid)e Operation uor»

nebnuMi, bamit fie auf olle ^älle bem Sd)irffal ent--

iUn(UMi, kbenbiiUMi l'eibe^ bejU'aben ^u merben. (i:rft

tür.^lid) binterlieft ein 6elbftmörber, ber fid) uerniftet

batte, einen 3i'ttel mit ber 'iMtte, nmn mö^e einen

xMr^t rufen, ber ibm bie "l^uloabern öffiu', bamit er

fid)er fei, ber O'n'fabr beo 6d)eiiitobei^ ,vi entheben.

I)iefe ^urd)t beberrfd)t niele l'Jenfd)en k\k\\\}, anf^'r-

orbentlid) unb bat fie nanuMitlid) in früberen ooiten

jierabe.^n bmnonifd) ^epeiniiU. 0(id)t c^in^ obne On-unb,

benn tatfäd)lid) baben fid) nod) in ber erften ioälfte

beö noriiUMi 3nbrbunberti> lyölle ereiniu't, boft man
Sd)eintote beinobc bcerbiiU hätte, uniö ^umeilen ^u

(U'ote'öfen to^enen "^Inlaft i^ab. 3n einem ^all, ber firi)

in ^liieberöfterreid) ,vuK'tra(UMi baben foll, brad) ,^um

(^orlfotuiiin fliif <2eite 4!ts.)

Illillllll!lllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllll!lllllllllll|i||||||||llllllllllllllllllll^

I Der neue Kraftwagen

j^f.PGOj'ff

Mobiloel
Zu »tncndw nich im Gargoyl« We5*»iscf

erfordert — wenn er sidi lan^c Zeit

in bestem Betriebs- und Plrhaltunt^s-

zustand befinden soll — doppelte

Sorgfalt in scinerWartun^ und Pilet^e.

Die Wahl des Oeles und die ridi-

tiije Handhabung derSdimicrun^ sind

hierbei von wesentlidiem Kinfluß.

Vorzeiti^^e Ahnutzunt^, kostspielii^c

Reparaturen, rasdie luitwcrtunej,

kurze Lebensdauer sind die Fohlen

unriditi^er Oelwahl. *•
•

Garj^oyle Mobiloel nadi dem Gar-

t^oyle Wej^weiser erhält den neuen

Wayen lan^c in bestem Zustand und

sidiert audi nadi hmner Gebraudis-

zeit nodi hohen^.Viederverkauiswert.

I Deutsche Vacuum Oel AktiengesellsdiaFt

J Berlin, Breslau, Düsseldorf, Dresden, Frankfurt a. M., Hambur^^^ Nürnberg

:iiiii!iiiiiii!ii!!i!iiii;;i;;;!;!ii!i;ii!iiiiiii!i!!!i!;;!i;;!;!!;i!i:![iii!!!ic^

i'iidt. l.riiNt N» liiifidiM, lifi liii.

I.iiinc I liild, die MIdschönr iilinküntilcrin, pHct^t ihre

praiiitNolii-ii l\>rUMi/iiliiu' ini( (Irr Kalilvl()ra-/a!in|mslii.

BRIEFMARKEN
PREISLISTE

inn vorschiillLiiiid M.l.--
:,:,"» „ „ , , 2.--

KM) " haii/i^' „ -j.r.t»

f.i) . iiiirtii;r.Kiilr.ii. ..
'1. -

Si'il. slurk. null illu>tr. kosten!. HAX HERBST, Miirk<>h.i.. HAH.!JRG K

1^

[I

ta

5\V

r

Iß

r

OLnOANTn FUSSBEKLEIDIINO

SCHUMI' ABRIK IIASSIA A.-C5. • OFFRNFV\CII A. M.

1^

•k*.^%^W«rtO*»V«*.**%»*«»»M.* ns«w%\WW^:vmAft«A\W4Wm\«^MV%*' »k.«««««MM«««WMM«\\^\WMMWIV%^N^S^

;silM!fe^-l»:^t^^^:c^l^
•*%\««»««\^«'«%^^« tfUN^V^N « *«(*\* *\»* > .\<.\«Nlk«%V«xMl*V« «^MIMkw««%«% «
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Der Frühling lockt!

Halte die Schönheit der Natur, jeden frohen

AugenbHck, jeden lustigen Zwischenfall auf

Deinen Spaziergängen fest mit einem

»Kodak«
Du schaffst Dir dadurch Erinnerungen, die nie verblassen.

Die an den »Kodaks« angebrachte patentierte

»Autograph« ^Vorrichtung
ermöglicht nach jeder Aufnahme das Anbringen handschrifts;

hcher Vermerke auf dem Film selbst, die unverlierbar bleiben

Verlange stets » Kodak« = Film!

Es ist der Film, von dem Du alles

verlangen kannst, und der Dich
nie enttäusdien wird •

Es gibt mehr als SO » Kodak«

=

Modelle in allen Preislagen, z.B.:

Das neue Modell »B « des Westen^:

tasd\en=»Kodaks« . . 22^50 Rm.

Jeder bessere Photohändler empfiehlt y>Kodah<=Fabrikate. Sollte Ihr

Händler keine am I..iger haben, so wenden Sie sich direkt an die

Kodak G.m.b.H., Berlin SW68, Markgrafenstr. 76

J^inc^^tmU

/leuzeifficfie

Technikum
Hainichmn i Sachien

DtMtieA* Dattiltr Grttlfuhaft

-JHW.
Browning.doutiith.^

Kui. reiiu. n.3') Mir

IchrelbmMchln« M 4?

Jagdwalfen, Raüloapp. vIhI. _
tiat. hfirbar. M 3x Benckendorff

Biirlln - Frl«den.iu, Rhemtlrdfl» 4^,

l''<irl iiiiti|)Mii

KorksUelel
Uein Vorkiir/-

ung unsichtb

Gang elastis h

u. leicht. Jt.'ili.T

Ladenbtiutei

vorwendh Otdlis • f3ro',chiirit

Nr. 514 orKJcii „Extenilon"
Frankfurt a. M.-hbchur^iniin

Schrlfisiellern
lii »'l.lH'k ,11111 1. Verl. -15 lieh

-

tiiiiKii. (loli'^'Piih. z. Vor-
nlTfiitlichuiif; ihrer Ar-
Ijt'iU'ii in IJuchfiirm. An-
fra^tMi uiittT A 16 an /\|d.

Uddst:nsleln&Vooler./\.-U..Lelpz.

Was der

Erfinder
^rissen mullt

P.in anentbehrl.Hilfshudi
für jfd. Hrfindcr, Von Ine.

Fr.Weidl,LcipriR,40Hf.

schlaf
ist »las hcstd Hciliiiittt'l.

Nelallbelten
für (iruli 1111(1 Klt'iii, mit
o<i. nliii»> Zulu'liiir, Slahl-
riiatratzi'ii un l'rivat«'.

l>r(jll.M|C I{c(lil|),'IIIIf,'«Ml.

Kal.ili)^ -J.'W firi.

Büniiiübciiatirik suhl iThUr.i

Sein Glück
mit dem Verkauf eine« einzigen,

guten Einfalls kann jeder
machon, der aichSOfortwoitcre
Aufklärung durch meine kO-
StenloSO hochanregsnde und

/eitgemane Broschüre

„RippenstöBe"
mit vielen glänzenden Dank-
schreiben verschafft. Kostenlose

Beratung In allen Fragen auf dem
Erfindungsgebiet. Unternehmen
Siedahernichts ohne meinenRat.

Mehr als 5000 Erfindungen im

Laufe der Jahre bearbeitet.

Modellbau DIpl.-Ing. H.Kappert,

Düssaidorf 4, Bürohaus Palast, Abt J.

Für die Augen
ist dus Beste ß-onido y-iit jrenujr! Waruir
sich «Iso mit ander(M\ Gläsern i)eprnüg"en

wenn das Z(Mss-Pu!\ktMl^l(is

von M. 3,50 an
für einfache Kurz- oder Weltsichtigiceit

von M. 7,-

an mit astismatlscher Wirlcung

zu haben ist. Verhin^jon vSie daher

uiisdrückhc 1» „Punictal" und pehon Sie

sich mit nichts aiulcrem zufrieden:

ähnlich Klinfrendes ist nicht „Zeiss".

Punictal - Gläser
liirBrillen undKlemnner

Jodes (ilas trä^t das Schutzzeichen ^
Sort^lälli^o Anpassung" durch di(»

optischen Fachseschäfte
tue als Zciss-I'unktal-Nifilci l;i!;t* j^t'krnnzcit linct

sind. Avistiihrlic lu' Dnu ksc hriit ,,Puitktal 11
J"

kostentroi von CurlZciss, J(.'rui, HtMÜii, M!iml)urj»',

Köln, Wien.

^Sitn Norden I
Regelmäßig wahrend
des ganzen Sommers. Dänemark

SchNJc^eden
Nor^^egen
Finnland

mit der Nordischen Gesellschaft
NHheres und Prospekte durch BUro LUbeck« Seh Usselbude n 2.

Kleine Gruppen / Ge-
bildete Funrer / Billig

und quti

VORWERK-TEPPICHE-MOBELSTOFFE
NUR ECHT MIT DEM NAMEN

inüiiti

,
.

. f .•; i;

* '• •'•'*"^*''^»<«^:p;J i;l:::i:i:lllH|j|j|ij|kw

J

;
"llllj

., . . , 1

O

VORWERK &€, BARMEN

^J

/"
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(^VortfclutHö üon 6citc 40«.)

nnmenlofcn (£nt[i'lHMi ^er ^rnuevnorfnminluiiii mitten

in ber I^eid)onprobint bcx Zok mit iäl)om i^lmi bcn

önrii nuf unb crtiino fid)/ nlö er [eine ^van in liiincn

nnfiu'löft bimor ftel)cn [ol), in bn\ iuöfUict)ften 'IUt-

unin[d)nn(ien iu*iU*'i fii*/ »b fie iuol)l nid)t erinarten

fönne, il)n unter bie (Srbe }^n briniUMi, biö er u)al)r»

[)oftiii lU'ftoi'ben fei, uorcieftern bntte [ie ibn nod) tU'»

Vrii^elt nnb beute ftnnbe fie bn unb meine. *i^or uielen

3nl)rc" bec^nun in ber „3Uuftrirten" ein ^Diomnn

mit ber pndenben (Jünleitunii, bnf^ ein Ü)tnnn fd)eintot

in feinem 3ii»>ni*r oufiu'funben unb non bem berbei-

nebolten ^Ir^^t für tot ertlört mirb, in 'iiUil)rI)eit ober

fid) nur in einem t'nljmuniu^Miftnnb befinbet unb nun,

u)nö C[an^ fid)er bes> pifnnten "iltei.^e? nid)t entbehren

mac\, nio ,,1i^>ter" bie 0)efprnd)e nnbört, bie feine

•Dienftboten u!ib oK^bonn bie ^rau über ben ,,teuren

(£ntfd)lnfenen" führen. 1872 lief? ber berühmte 'ik'r'

liner ^'^.^rofeffor i'iufelnnb, ber "iUTfnffer beö in uu/^nh"

li^en ^-.JlufloiUMi erfd)ienenen 'i^nd)e5> ,/Dbitrobiotit

ober bie Stunft, boi> inenfd)lid)e l'eben ,^u uerlnnnern",

in ^JBeimar eine iieidienhalle bnnen, in ber ben loten

Dinner unb 3i'ben bnrd) ^äben ummicfeft lüurben;

biefe führten ,su "^llurnuUorfen, bie oben im 3ii""ier

bet> 4l^öd)ter^^ läuten follten, menn brunten fid) einer

rührte; ^d)u 3nhre fpäter mürbe ond) in t'ei^Mio

eine nhnlid)e ^'»ciUe (gebaut, "^lud) Cröriu' mit ^enfter--

frijeiben uniren eine Bcitlnni^ ^Ulobe, in nuuid)en Orten

bunte num Onnber mit iiuftfd)üd)ten, unb in uielen

Orten unu co früher 6itte, bem ^oten eine 6d)eUe in

bie .*oanb .^n lU'ben.

'^Ule biefe illnftnnhnu'u, ü'bcr bie mir heute ^n

lnd)ehi lU'neiiU finb, uerlieren ihre L'nd)erlid)l'eit,

menn nmn bebenft, boft eo in ber Int fein fid)ereö

3eid)en iiibt, unmittelbar und) bem iiernu*intlid)en

6terben einriß ^DJenfd)en ben 2ob ^n ertennen, unb

ouf bie ").U"ei'öfrnne, bie ber "Alinrquiö b'Ourd)e im

Cinhre 1873 für bie ^^huinbe einei^ fid)eren, für jebeii

ijnien leid)t ^u erfennenben 3eid)enö beö eintu'tretenen

lobeo erlieft, liefen .^mnr mehr alts 100 '^Irbeiten ein,

ober feiner tonnte ber S|.^reid ^U(iefprod)en luerben.

T'enn wc{\:y ber alte nan 5>effelt (U'fncU hnt, „ben Zob
erfennt mon am beften burd) ben OH'fomteinbrurf, ben

er auf uw^:' mad)t", i^ilt und) iu">d) heute ali> bn<3 befte

2obeöiieirf)cn. ^öer nlo 9lr^t im Cnufe iahre- unb
jahr^ehnteronoer CJ;rfahrun(i oiele ^Ulenfd)en unter ben
uerfd)iebenfteii in^binciunnen fterben fnh unb für bie

XMuoftellunci oon 2otenfd)einen uiele 'X>utuMu''c ober

ijSunöerte tühile lote befid)ticite, ermirbt bnburd) (icnau

fo einen fad)nu'iuui[d)en 'iMirf für ben ^ob, mie ein

3niuclenhönbler für bie C^d)theit eineci 6teineö. "^Iber

ond) für ben iioicn ciibt es, menn and) fein abfolut

fid)ereö (frfeniutnii6i^eid)en, fo bod) ein abfolut fid)ere6

9Jiittcl neiU'»i bie 0"">efahr, lebenbic^ benraben ^u

merben, unb loeil nmn biefes 4)iittel ftaatlid) nppro-

biert nlö „Cn-fet?" anuHMibet, befteht heute und) bie

einft fo ni'fiird)tete Oiefahr nid)t mehr: bas i f

t

O'') e ^ u l b ! 48 6tuuben 0>ebulb, unb ber Zob tft

unnerfennbor, nnb eine ^iU*riued)flunii uon ^ob unb
6d)eintob oui>nefd)loffen. 3n 48 6tunben ftellen fid)

nn jebem loten untrünlid)e 3eid)en bes> On'ftorbenfeino
ein. Ü;rfteno bie 1 o t e n ft q r r c , bk jeber Hunbiiie
fouiol)l üon ber 5\älteftarre mie nom Krampf.^uftanb
ohne meitereo iinterfd)eiben tann. iH'i ber Slälte--

ftarrl)eit finb bie :ÄUüd)teile, Ohrläppd)en, ^:)bifenfpitH\

I:

0«l«genheltl
< Iroüo

von .'((•.")()

vcrscilied. crht., allf-,

ladflli)- crliiilt. M;irk»'ii,

(l.irimtcr snlclic his zu
M J'H). Kiit:il(»^'\vt'it pro
Stück, iiiil /.iHt iiiMicm

Kii)ß(>ii AM>iiiii umstände-
halber für nur M ;{<«)

\'(ii licrk.i^sa oder Nuih-
ii.iIiiih' zu vorkaiircti.

Fuhrmans« Köln,
|)iMilsilit'r UiiiK ,'{•>.

Das HART-

FALT-
BOOT
ist gut und

preiswert

Gratisprosp,

Hart -Warft München
Theresienstrafle 78.

Plioio-llpporiiie

H. KannegieBer, Minden I.W.

Erfinderl
Dif Iii(lu>tiii' sticht

ratt'iiti^! NalitTivs outhiilt

,I>ii>\.'ulicitM^MliiiSI2.
PrultcmiMiiiicr knstt'iilo.-i

Gummi

-

Strampfe, hyg. Artikel

usw. Wt'nii Ati^'ihowa«
gf'WÜiisr.ht.l'rt'ibl.giiilis.

BERUNSW48, Besselstr. 16.

Hühneraugen
total ausgerottet!

lliihiipranRen schmerzen so laiiKe, Ins Sie den Maifit-
crrcucr difser Schmerzen beseitigt hahen, iiainlK h —
die Wurzeln dieser Hiihneraiitien. Hiesc bchwierij-'C

Arbeit verrichtet Ki'udox in l)ewiindei nswerter Weise.
Lesen Sie bitte, was man uns schreibt:

H. Hoffmann, had Worishofen (Bayt rii) 18. 2 26
,,Ich muU Ihnen all' meine Anerkennung betr. Ihres

MuhnerauRcnniittels Krudox zukommen lassen. Habe
schon seit langer Zeit alle möglichen Ftlaster und Mittel

versucht, aber ohne 1 rfolf,'. trotz der sachlichen An
wendunt,'. Seit 6 Taj^en ^^cbiauche ich Ihr Kru<l')x

uihI meine Hühneraugen sind total autgerottet.
Knidnx ist der besten limpfelilunf^ wert. Alle Achlunt;
vor Ihren Chemikern."

KRUDOX
HÜHNERAUGEN-BAD

In Apotheken, Dro(ferien unil

Parfümericn M. 2.50 pro Packun« (enth.llt 5 B.ldcr)

BliUTHlliN a SCHULTZ G.M.B.H. BliKLlN N 39

Alleinverkauf SllUcV für Groß - Berl I n

Institut Lemania
Lausanne (Schweiz)

um iiiiimimm iimm i i ii i iim iii iM iiiiim iM ii ii iii iiii

Moderne Sprach- und
Handelsfachschule

mit ,it)sc(iliefJencleiti [)i[)loin / (Tnindliche

Erlernung d«a Franzllsischen sowie

rationelle Vorbereitung auf den Kauff-

mlinnischen Beruf
Sport: Ferienkurse In den Bergen
Moderne Einrichtung u. vorzügliche Verpflecjung

Internat und Externa! ; man verlange Prospekt

FürMänner: OKASA!
(Reic hspntontamt Wz. Nr. 30'3 007

j^esetzlic h ffeschützt)

Npuc Krnft durch dus neue Kröfti^nint^smittf 1

„Okasa" nat h Gehoimrnt Dr. med. Lnlmscn. l)ie

NX'irkunn von Yohimbin allein ist in dfu S(hntt«M\
ypstellt. Glänzend beffiitachtet ist dif pron\i)t(;

und nachhaltige Wirkung. Zvi haben in cum»

Apotheken. Oriyinal-Packun^r ä lOO F()rti()ntM\

M. 8.50. üeneral-Depot und alleiniger Versaiul:
Radlauers Kronen-Apotheke, Berlin VI, fried-
richstr.löO. Telephon Zentr. 160. Tätlich pron\p-
ter Postversand in plombierter Verpn« kun^; ohne
Aripabe der Apotheke. Horhinteressimte Bro-
schüre mit tä^flirh eingehenden IreiwillimM»,

^^eradezu glänzend. Dankschreiben von Aerztei»
und Privatpersonen jedes Alters \\iu\ Standes
erhnltenSie kostenlos ohne jede Verptlichtuni,'in

verschlossenem Doppelbriefohne ied. Aufdruc k

.

Bestellen Sie sofort— u.dann urteiuMiSie seihst!
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SCHOELLER
TEPPICHE

GEBRÜDER SCHOELLER
DiyPEN RHLD

Kabinettstücke desHumors
liemnsgegebpn von Bogeng, *; Bandeln Leinon mit je 6-8 far-

big«;» Kiinsllrrstoin/.cit hnuiig«*n, zus. in Kassette Rmk. 30.—

.

Inhalt: /id. I : J.l'iiiil, /Jr.Kützf'i/>fri;frs Hmlrrfis,/ /l.r./trnini,

FiirstCiiinzgott ti.SänßirllaU>gott/F..'l'.A.HoffmannJ)tsrt'tters

h'ckftiistir / f! . Haup\ Pliantasitti i. firtrmr Ratsktlltr / lid. 11

:

Th. Storni, Sühnr des Senators / //. Kurz. Die beiden Trtibns /

J. II. Detmold, Die srhirierige /infgahe / Fr. Hebbel, Schnack /

. Hd. III: L. Tifck, ^Ibruhom Tonelii / F. T. A. Iloß'mann, Die
Ki>nigsbrtiut / .I.Frh.v.Eichendorjf, Diedlüeksritter / ((7. lirentano,

Die mehreren Il'ehnn/ller / Ud.U : .1. Paul, Feldprediger Schnieizle /
L. Hörne, Fj3kiinstler / G.Keller, Sehmied sein.Glückes / Fr.Gerstiicker,

Mii/ilhubers Reiseabenteuer / Ch. Senlsfield, Grabesschuld / Rd. I :

ff'..-I/e.ris, Hans Preller u. Lauffen / A. Kopisch, DerTniurner / ff'.H aib-

linger. Die liriten in Rom / G. Keller, Die drei gerechten Kammacher.

'.)X26cm)
Berliner Geschichten und Bilder i,!f ';; iSn'-

f
'1:,;;

seltr etwa 100 Srilcii Icvt und -,",«) Bildt-r- von Heinrich Zille. (Kassette etwa 100 Sriliii Icvt und -,')" Bildi-r- von Heinrich Zille, (ieorge

firosz. Käthe Koihvit/. alle + Bande /usaintnen J\nik 38.— . Inhalt,

liirlinrr Geschirliten und Bilder / '/.irischen Spree und P,inke / George Grosz,
Spiegel / Das Käthe- Kulliritz- IJ'erk. In diesi'M 4 Batidt-n haben wir Berlin im

mit Ix'diMgungslosem Kürksendunjistci ht bei Nitht-
{^••falleri liefern wir diese Sammlungen auf ^^'nnM h

niu h gegen Monnts/.ahhnigen von Knik.
für jede Sammlung. Die erste Uate wird bei l'.mpfang nnchgenommen.
Buchhandlung Bial & Freundt Berlin S 42. A lex.-md rinenstraOe

5 Tage zur Ansicht

//. VAlie,

Spießer -

Spiegel.

5.-
97

Unterschrift gilt als BesteUung des Nichtdurchgestrieheneti zur Ansicht auf .«> Tage gegen
Monatszahlungen v. Rm.5.- i. jede Samml. Eigentu'nsr.vorbeh. Krfüllungsort Berlin-Slitte

Ortu. Datum: Name u Stand:

Traiiiiiia-S(M(l«Mislriim;)fo sind das Edolcrzougnis der sächsi.schen Strunipfindii'^trio.

In allrii Farben der Wcllniodo in ^uten Spezialgeschäften Deutschlands erhilltlich.

B e z u g s (j 1 1 e 1 1 e n werden nachgewiesen von den Herstellern:
Oebr. SussinAnn A. C, Chemnilz

\
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(I^ortfoftitiin üon 6citc 498.)

ßippeii, [oft (vlrorcn, beim ^oteii fiiib fie im (f">iHUMi[ol^

^n i>m [tiirromDhii^toln luoid). Snl)roiu^ Mc i^out beo

CirfroroiuMi [prööo ift, liiftt fid) Mo öoö loten über bcii

flnriTii Hhii^fcln ^u Jynltcii nufbebiMi. 3n 5Uninp[--

auftnnbon finb bie ^Jüliiofclii (U'l^nimpft, b. I). [io luffeii

fid) nid)t (iu<:> il)rcr ÜlnimpfftoIImui boiuoiUMi. T>or

tütoiiftarie 3L)hii>tcl bdjUMHMi fohU, uuMiii oud) [d)u>cr,

ber 0>ouniIt imb bcf)(ilt jobc i?niu% bie man il)in nil^t.

Gin u)iMtn'Oc> uiitriinlid)eö 3i*irf)i'» H"^ ^"^i^' ^otcn*
flcd'e, blnulid)--üiolott unter ber i>ant bnrd)-

fd)imnienibe ^lorfe uon burd)iuii^ d)arnttcri[tifd)er ":?lrt,

bie burd) bcn ^?lu tritt be^ö "i^Intoö nuö boii lU'ftorbeiien

$»outQbern entftol)en. ijSniib in ^-^nnb mit ber iVili^uiin

bicfcr 2otenfIerfe c\ohn\ bie nin ^meiton ^(\c\c nnd)

(Eintritt be^.. ^obci^ oinfolHMiben ^ ii ii I n i i> p r o *

3ef[e, bie ein nbfolut fid)erei> otMd)en bOi> nor liiniie--

rcr 3eit ciniietreteneii 5ob05.> bnrftcUen. (fin ulertCi^

3eid)en uon untrii(Uid)cr 6id)erl)eit ift bio S ri) r n m p--

f nun bcö "^lurtei^/ bie ebenfnl/ö nnd) 48 6tnnben

beutlid) erfennbnr ift. 1>nö '^luiv be? l^'benben mirb

burd) einen finnreid)en filtrier-- nnb öd)lenfen--

Berliner Jlliiftrirte 3citung

meri)anionini> unter erhöhtem 3nnenbrurf iu*f)iilten,

fo biif} Oö prall lU'fiiUt ift unb eine c\U\th\ (Uäu^cnb

fend)te Ober[läd)e befijU. Ginft, luie eö im 3:ob ber

^all ift, ber Onuenbrurf im '^huuv fo uerliert es feinen

OMaui^ unb feine OMätte: es ,,brid)t". 0;in 0>efd)öpf

mit (lebrod)enen "binnen ift tot. 6d)Iiefilid) tann nmn
fid) nod) burd) ^wd attioe ^lJletI)oben uom (Eintritt

bei.» 2obei> über.HMini'u. 'iU'rbrcnnt nuin bie i>aut

eineo l'ebenben mit einem 6treid)l)ol,^, fo rötet fid)

ber Ihnl'reiiv nn ber nerbrnnnten ötelle felbft ober
bilbet fid) eine mit 'Baffer inlüllte 'IMafe, bie 'l^ranb-

blafe. ^I(m loten bleibt bicfe ^Jieaftion auö, bie >>aut

fprincU uielmebr unter ber ioilu' ber JVlamme luie

erI)ilUec> uieifH'i> l'eber. (rd)lief]lid) I)at man nod) ein

lejUeiv fi'hr einfad)eo 'iU'rfahren ^uv "ikv^iu^mu}, ben
*Iob feft.^uft eilen. 'JD^lu löft eine ber in jebem 5>ant>--

balt norhanbenen eleftri[d)en l'ampen oon ihren bei--

ben 6d)niiren ab unb fterft bie beiben :l)letallenben

ber 6d)nnr an ober in bie i>aut bes Cloten. 6d)altet

man nun ben 6trom ein, fo reajuert ein 6d)eintoter

auf ben eleftrifd)en ed)lan mit ^ijhiötel/^ud'unnen. C^in

leblofer S^örper aber bleibt re^urc^iiloo.

Ix. 13

3n ber Crfenntnio, baf} bie ermähnten 8cid)en bco
3;obecv luenn and) nid)t in i)ni erften 6tnnben, fo

bod) nad) ^lU'rlanf eine^.» la^eo nan^^ .^moifelloö er-

fennbar finb, haben bie ^Jienieruiuien bie nefelUid)c

"^lufbahrunivöfrift ancieorbnet, bie in Oefterreid) 48
nnb in 1)eulfd)laub 72 6tunben bauert nnb jebe

OH'fahr einec> lebenbiß iV'nrobeniüerbens.i in einem
moberncn iTulturftaat mit abfoluter 6id)erheit auö-

fd)altet. (5in ^UJenfd) fann (>, 8, nnb menn ei> hod)

tommt, uieneiri)t and) einnml 20 6tunben in einem

iSnftanb bes 6d)eintobei> liefen, aber nid)t 48 ober

72 ötunben, ohne 3i'irf)i'u bes i'e*beni> uon fid) ^u

neben, nnb unuu^tehrt tonn ein 2oter nid)t 24 ober

()() Stunben aufiiebahrt fein, ohne baf] man nid)t nad)

''.?lblanf biefor ^rift un.^meifelhafte ^DJertmale bes

ed)ten 2obec> an ihm luahrnimmt. T>en heften "i^eiueiö

für bie 1atfod)e, i)i}f\ and) in jenen feltenen fallen,

mo ein 9lr^t einen 6d)eiutoten für tot ertlärt, biefer

bennod) nid)t in 0)efahr fommt, lebenbic^ benraben ^\i

merben, liefert bao 6d)irffal einer "iH'rlinor iRrnnfen»

fd)mefter, bivy nor eininen 3ahren nrof3es.-i 'iJlnffehen

(^^ortfct^unfl auf Seite r)02.)

M

L

NacliProfcssorDr.

Treadwell und an-

dern phys Chemi-

kern niinmtSdiinZ'

nach „un ter den

Schwef c Iquelh n

desKontinents die

erste Stelle" ein.

Geeignet bei

Gicht, Rheuma-
tismus, Knodien-

und Gelenk- Schwcfclbad Sctilnznach im Aarsau

erkrankuniren,

Frauenleiden,

Asthma, Haut-

leiden usw.

Infektiöse aus-

j»eschlossen.

Pension

ni „Kurhaus"
12—17 RM.

„Pension Habs-
burjr" 9-llRM.

Bad Homburs Höhe
für Magen-, Darm-, Stoffwechsel- u. Herzleiden

Park-Sanatorium
100 Betten / Zimmer mit fließendem Wasser u. Privatbad

Physikalisch - diätetische Kurmittel, direkte Zuleitung

natürlichen kohlensaueren Quellen in das Haus
der

EIN

RATSCHLAG

DER

SARI FEDAK
Fraulein Sari I'edak, die berühmte Schauspielerin, rät jeder

eleganten Frau den Gebraiu h von TAKY, «m in 5 Minuten alle
•^ überflüssi^^en Hmithaare an jedem beliebij^en Körperteil zu entfernen.
Sie bedient sich niemals des Rasiermessers, denn dieses y^efährlic ho
und unbequeme Gerät fördert das rns( he und borstige Narhwwu hsen
der Hnare und läUt hiiUli« he scbwarze F*ünkt< ben zurück. Sie bedient
si( h au(h niemals der ^fewöhnli« hen Enthaarunnsmittel, die umständ-
lich ini Gebrauch sind vmd übel riechen. Sie wendet ausschlieülic hTAKY an.

TAKY, eine wunderbare parfümierte Creme, die ^fvhnnichsfähi^r
fiiis (h>r 7'uhv Iwruuskommt, entfernt in 5 Minuten alle überflüssif^^en
Hauthaare. F.ine Zubereitimjr ist nicht erf<)rderli< b. TAKY ist vTill-
ständi^ harndos, sparsam im Gebraut h und löst das Haar bis zur
"Wurzel auf. Nach Gebrauch ist die Haut zart imd weiU ohne ent-
stellende schwarze Fimktc hcm. Das Haar wachst nur \iai\7. lan^rsan»
imd sc hwac h nac h, wird immer feiner und verschwindet ott ^iinzlic h.„TAKY ist herriic h nuin kann sich einen Toilettentisch ohne TAKY
t;ar nie hl n\ehr vorstellen."

„TAKY" die in Frankreif h patentierte Pariser Creme ist in alU»r>
einschlägigen Geschälten zvnu Preise von 3 Mark zu haben.
(icncT.ilvertri'timn : A. Moiiistciu & Co., Berlin Wö2, Knk kreuthstraüe 4,
Telephon Steinplatz ()^)')~).

V

SOOO ^fvcniplarc in 10 lUod)cii u crf nuft!

v?i:i ^iiibrcu 311 ^ixui>c, cdipiihcit un6 (^cfl^uM)cit uon
JU

a

{inii tj ll^cii>cm an n. Picio 5.S0 5U.
ll] i t 5 6 n t II r ii u f n ii !) in c 11 u f f c i 11 c ni u u 11 \\ b v 11 rf p ii p i c r.

C^.co 13iu1) unternimmt co mit fübncni )lJiit, 6iiö nnvftlni^cn nln lV^fcrOlnlc^^rucf 6ciit-

V\mx ^Pcfinnuno 6in\;iirtcllcn. ifo .:5ciiit ^iincidirt Mc cniihcr,;iiic un^ ucilPiicnc ?lnf=

hifTimo ^cr hcutiiicn ti^ciicrotion \\ni> lößt nno b;\\\\\ Mc lUio nuicnMidicc vrcl)nlud)t
i;«u1> unl>cMniitrr lUiihrboftioFcit geborene U.Vni>iinfl erleben. v?p u>ir6 6iio Öa6cn
neu entC>ekft nio naturvicmii[;c iebenobetiititinnii, i>ic ouo unverdorbenem wnb flc=

funi'^em Cnftinft einfovl) nidit onitcrci oIü narft un6 frei, unbefoniien un^ rein oepflcflt

^l'^r^cn fann, fei eo in 6er ion6fcfnift, in »rdnile, i^clm p6cr <?arten. Cic feinen,
un6 iniooc,?cid)nctcn l.^iI6er .^euflen i>pn einer <F6clFultur öeo 15a6eo,

6ie über nod)t fdicn frebc ^eiicnunu-t iicu'pr^cn ift.

Hobctt £ourcc Ücciog/ i£gc(Ttocf tooi IJc^. £jam6ur9

Photo-Apparate geg. Teilzahlung!
Ihi heiüiiderer Wuriauii ibt bcliüii ijiiyu eine gute diinerci Wir

liefern nur Präzisions-Apparate bekannter Firmen mit licntstark-

Sten Objektiven F 6.8/5,4/4.5/3,5, Wir verkaufen zu Onuinal-

pr;-i:cn ohne Aufsc'ila.T I Kataloge senden wir kostenfrei!

Kot. F 60: Photo-Appnrate und Prismengläser.
Kot. G 60: Koffer.' Offenbach. Lederwaren, Kunst-

figuren, Messingwaren. Kristall, Korbmöbel usw.
Kat. P60; Rosenthal - Tafel- und Kaffeegeschirre.
Kat. B60: Beleuchtungskörper für elektrisch Licht.

Kat. M 60: Musikinstrumente, Gelgen, Lauten usw.
Kat. T 60: Deutsche Teppiche und Diwandecken.

^emmnen
Geld, Anstehen und höhere Lebensstellunjj,
wenn Sie neben Ihrem Beruf das Abiturii'nten-
examen,Obersekundareife und sonstii^e Schul-
priifuntfen nachholen durch die Fern- und
v^elbstlmter^ichtswerke der Methode Kustin.
Auch technische Prüfungen durc h I*'ern\mter-
richt. Prospekte kostenlos, Lehrproben» un-
verbindlichst. Bequeme Monatszahlun^en,

Ruslinsches Lehrlnslllul, Potsdam - Man-

SCHLANKE KNÖCHEL
kiMiiicii .Sji' in !• 1 n r I M 1 11 II t !• h.il)i'M duiih \Ml<'t;cn dir

„5EIDEN.KAÜT5CHUKBINDE
l'luMipc. si hwcrf.iliif^c? Kiiiiilirl vcidci heil tiiic ««unst rfi/fiidf und iiii-

ziflicnde I'i(;ur, Die ih'Mcii ..ScidfU - Kaiitsi Inikijindcn"" sind clim lisirlitiff.

li.i{it'ii iiiflit iui HCl iiifjstfn auf und kiiinii ii .seihst unter «•iiu-m Scidcti-

strurnpi uiisicditb.ii {^et iiif,'i'ii wcrdcii. tu,üben nii ht luu" auj^ciibiii klic li

rci/cndi'. schlanlxf Knöcbcl und i^cIxmi dem Mein «'irn* enlziic kt-ndc Fiiiie,

boudciii rcdu/it'M-n mit di r /fit iln- starken l'ettstellen trän/ erliel)lii ii Sind
inTI ra^en niclit unl)e(|ii ein. liebenden l'essehi einen testen I lalt. starken nuide
Muskrlii u. einioi^lii lien hei kur/rr Mode d.is'I'i .i^;''ii /ieilithei ll.illisi buhe.

Preis 1 Paar ffUr Knöchel M. 6.-, fUr Knöchel u.Waden M. 9.-

Eta Ctiem. ]*alirili, Berlin - Pankow iSa, BorLumstra^e a.

ÄArcona Radei
setzen ihren Sieges/ug fort.

15. Bemner öTflieReDDeD
SieflOr Ma< Namar« . Hormn auf

Arcona-Rad
'Wieaer ein Beweis dar grossen Klasse
a Qual itatiArcona, das Ksd der Sieaert
100 000a» im Gebrauch! OJ«hreGar«nlie!

Ernst Machnow ?'!.'!5.?i
Verlangen Sie Katalog gratia und franko.

I

{

SCHNELLKOCHENDE
(ZUBEREITUNGSDAUER NUR 5-5 MINUTEN)

in vorzüglicher G'uia sind jetzt neben der seit vielen Jahren

bekannten Qualität im ILindcl und kosten nicht mehr.

Dieses neue Produkt bedeutet eine Ersparnis an Zeit und
Geld und ist dabei von unübertroffenem Geschmack«

NUR IN PAKETEN ERHÄLTLICH.

tiaker
Oal-s
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Welch' herrlidie Erscheinung mit 40 Jahren!
Versuchen Sie tausenderlei verschiedene von außen anzuwendende Schönheitsmittel, lassen

Sie Ihren Körper äußerlich behandeln und pflejjen mit den modernsten und kostbarsten
Mitteln — das wird Ihnen nicht helfen, «r un Ihr inneres System bzw. Ihr StolTwechsel
nicht in Ordnung ist, denn wahre

Schönheit mit einem schlanken, frischen und Junten Korper
entwickelt sich nur von innen heraus. Nehmen Sie deshalb jeden Morgen eine Kleinigkeit
Kruschen-Salz in Ihrem Morgenkaffee oder Tee (besser noch in einem Glas warmen Wassers
eine halbe Stunde vor dem Frühstück), das erhält Ihre inneren Organe bei guter Funktion,
reinigt Ihr Blut und erfrischt Ihr ganzes inneres System.

KruschenSalz
In Apotheken und Drogerien M. 3.— pro Glas, für 3 Monate au«reicbend

BEUTHIENA SCHULTZ G. M. B. H.. BERLIN N39. PANKSTRASSEt3-U

Bewahren Sie sidi den Sdimelz derJugend!

DER Schönheitspflege oberstes Gesetz ist Be-
handlung derHaut mit den richtigenMitteln.

Die moderne Kosmetik hat deren zwei von
hochwertiger Beschaffenheit: Creme Elcaya,
der Tagescreme, und Cerai Elcaya, fetthaltig,

für die Nacht. In allen Kulturstaaten der Welt
nimmt Creme Elcaya den ersten Platz auf dem
Toilettentisch der Dame ein. Seine Wirkung ist

verblüffend. Zur Hautpflege gibt es nichts Bes-

seres, auch bei vielen Schäden der Haut hilft

CremeElcaya sofort. DerName Creme JS/caya
bürgt für Güte und Preiswürdigkeit. Er ist

überall, schon für 50 Pfg. die Tube, zu haben.

CREME ELCAYA
Vhe Elcaya Company "NcwYork S

AUcinheraiellcr für Deuiathlandt

Jünger 81 Gebhardi, Berlin Si4

)

1

HALPAU5 ATBLIEft Ni 167 c-^\^£

V\^LPA(y^

. \.

\
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crrciile. 3n bcr ^l?öl)e 'i^orlinci umrbc im 'Biiitor eine

5trani;on[d)U)eftcr in Icblofom Buftniib iind)t'3 in

einem ^llUll^e nuflU'[ull^e^, in ein nohiieleiionoo Gann-
torium iiebvod)! uni) bort nom '^Ir^^t für tot erflört.

2)ion lnil)rte bni L'oid)nnm in einem 3i"H"er onf, im

üaiifc beo luidiften Sn^ec^ ober s^ab bk uermeintlid)e

2ote i.'ebenoi\eid)en uon fid) nnb lunrbe nnter ben

^änben bei^ berbeiiierufenen '^Ir^teo vo|d) loitber

lebcnbitv latbeftnnb: ^ie 6d)eintote bntte fid) ner-

i^iftet unb mar in ber falten 'Winternad)t in ilyrer

45cmnf3tlofiiiteit im Solb [teif nefioren. i^ci ber bnrd)

bic 5)untelheit erfd)iüovten in'fid)ti(Uinn bntte ber "^Ir^t

nnne[id)tv> bei> erftarrten Slörper'3 ooreiliii bie T>ia--

ijnofe ,,tot" iieftellt. 0nrd) bie nefel^lid)e ^^(nfbabrnnrto-

pflid)t nber mnrbe bie 6d)cintote bnuor bemabrt, nun,

nod)bem bno felbftiunoäblte Q)i[t [eine ^Wirhnui ner--

fel)lt I)ntte, etuni boo Opfer einer (ir,Ulid)en ^nl)v-

läffii^feit ^u mcrben. ":\Han fonn olfo bao "-^.U-oblem

bni)in .snfammonfnffcii, baf? niiincieli^ fid)erer 3eid)eii

fofortiiu'v ^lobeoertennunii man ,^mnr nnter llmftön--

i>f^n in On'fnbr tonniuMi fann, non einem fabrlöffiflon

^Ir^^t für tot erflört j^it werben, mnf)renb man ci> in

"ii<al)rl)cit (^or nid)t ift, b(i^\ ober feine On^fobr be-

ftel)t, menn biefev> einnml tiefd)el)en, nun and) leben»

biii begraben ^n luerben.

^ÜU'r c\o]\^ befonbero uorfid)tiii fein mill, brand)t

nlfo nid)tc> nnberes j\u tun, nlö bie 'i^eftimmnnii ,^u

treffen, bnf^ nad) xMblanf ber iiefot^lid)en "^Infbabruiuvö-

frift unb uor enbcu'iltiiier (^infariumo fein Körper
nod) einmol non einem "^Ir^^t be[id)tiiU unb auf ba^y

"iUnbanbenfein ber bii> bnl)in unoerfennbar bernor--

iietretenen ^lerfnmlo bes 2obes> unterfnd)t merben

foll. T>ie 0>efri)id)te oon ber abnebnueiuMi i>anb in

ijSauffo il{ärd)cn, ba ber "^Ir^t B^leufoii uon bem Ihu.

bcfnnnten mit bem roten 'JÜiantcl aufneforbert mirb,

eiiur fd)öneu loten bui^ ijSaupt abj^unebmen, unb alo

er mit bem "JJJeffer bie 5\el)le burd)fd)nitt, mit 6d)iiu--

bern bcmcrft, boft er eine l'ebenbe getötet but, bie

mit einem trauriiien '^lu()emiuffd)lai^ unb einem tiefen

ceuf.^er nuter feinen unfd)ulbinen ^U^örberbünben ibe

V'ebeii 0U5:>baud)t — biefe Ouufeln erregen be 0^efd)id)te

ift erc^reifeub unb bid)terifd) i^ut erfunbcn — aber fie

ift unmebr! \U\ l'iilz Kalm.

Sc r neu unb 2cfcu.
(i:^ ift icber(H'it eine febi Irouriiie i^etrad)tuni\ für

mid) tuuuefen, bc\\) in ben nuüften 'ii^iffenfd)aften fj

nieleo noriu'traoen mirb, bas3 ^u nid)tö bient, nlo

juinie ijeute babin ^u briniien, bafj fie cö mieber

lebren fönnen. Ouied)ifd) mirb (U'lebrt, auf baf] man
eö mieber lebren fönne; unb fo c\ci)i es pom i'el)rcc

i\um 6d)iiler, ber, menn er nut einfd)ln(it, böd)ften!3

mieber i.'eljier luirb unb mieber Vel)rer 5ie!)t.

^af^ l'eute, bie fo erftounlid) lefen, oft fo fd)led)tc

1»enfer finb, fann feinen 0>ruub in ber ^Befd)affenl)eit

unfereö 0>ebirno baben. (i;ö ift ja mabrbaftin uic^t

einerlei, ob id) einen 6at^ ol)ne iüMibe lerue ober ob

id) felbft nad) meinem 6i)ftem eublid) barauf fomme.

iVi leiderem bot alleo 'Jl^ur^elu, beim erfteren ift es

blof^ ancu^tlebt.

9lpboriönuMi uon

O'-) e r c\ C b r i ft p b ^' i d) t e n b e r (< (I TDd).

Braucht der Mann alles von der Frau zu wissen?
Sdll CS wirklicli w.ilii si'iii. dalJ ilic M;iniicr im .•in^fiiiciiii'n wciiit;' iiciiKifriu siiidV

Kraiu'ii wissen sclir \\(»lil. d.iU Miiniirr. wnm sie rtwas iihcr (Ifliciimiissc aus der l'i aneiiw eU
erliuiselieii kiiiiiien. mit \N(»iiiie die Ohren spitzen.

Ks K'il)t (ielieimnisse. die jeile ^iite l'raii ilirem Mann anvertrauen ihuIj. um die

IlariMoiiic der Ehe /n t'dnlein! Alicr es ^i'd dixdi gewisse (ielieininissc, Kleiniukeiteii, die

killte l'raiien für sich lieiiaüeii siditen, denn sie kiinnlen die llaiiminic der lOhe docli einmal
beeiiiträelitiK<'ii.

Seilen Sie. jeder Mann hat es u'eni, wenn seine l'iaii reelit \ orteillialt aiissiidil und
wenn sie reciit lan^e juii;;' Ideiiit. Aber kein Mann liöit es K«'rii. wenn seine l'raii ihm sauf.

dali sie für (Uesen Zwj'ek dieses oder jenes künstliche .Mittel anwendet. Man s(dl den .Mann

besser in dem (Jiaiilien lass<'ii. dalJ aUes .Natur sei. Ini so mehr uinl er seine Kran
bewiiiidern und lievdr/.ii^'eii.

Hierill wird \ ^)U den !•' lauen nern ^-esiindi^t. Tm ihre l'fliili). hiiliscli und lieuehrens-

wort niisy.iisehen. diirch/.ut'iiiiren, nelimeii sie Mittel, die der Mann liemerUt und schlielJlieli

mit VersliiiimiiiiK' hinninind.

Kluf(0 Frauen sollten daher ein viid jjehihtes .Mittel mdimeii, dessen .\n\vetidiiii;'- niemand
merkt und d.is eine heji:liiekende AN'irkunu' ausiiht. weil es auf hioloK'i^eheiii NN ejfe ein
nesiimles und frisches Aussehen verleiht, niimlieli .NIar.v lan-( reme.

hieses eiii/iffartijfe Mittel iilierraseht durch lli'rvorliriii^en und Heihtdialteii wolili^fer

(M'^iihtsschönlieit. /uiiehmende .luH,endliclikeit und S(diwiiiden schon \ <nliandeiier Kalten
wird erzielt, weil di«« in Marvian eiithaileiien Stoffe nach Avisseiisehaflliciien (iniiidsälzcn
zusammenK<'fÜK-t sind, wodurch eine natürliche Uelehiiii); der Haut erfidut.

Ihr Mann wird Ihnen dankhar sein, wenn Sic durch Marvian-t reme ein rosi;;ueiches
.Nusseiien ludiomiiien und stets behalten. Ks hej-liickt Sie seihst und liireii Mann uml sichert
Ihnen seine lache.

NN'ir wollen kein (ield. ^^'ir senden Ihnen kostenlos und |iortofrei eine Probe Marvian.
I'ikI ein liuchiein ul>er klii^e Scliönheilsidlej^e fügen wir auch Itci, ebenfalls kostenlos und
portofrei.

Damit wir Tlini'ii beides senrien kiinneii. ist nur ndtifi'. daß Sie uns Ihre .Adresse
schreiiten. Tun Sie es bitle s(t;;leich und sciiieilx'ii Sic ;ni den Mai ylan- N'ertrieb, Merlin 105,

Kriedrichstr. .'I.

Photo -Apparat Ube«fflUssgi
Kur Wiedergabe von Abbildungen. Zeldinungen und

dergl. nus büchern genügt die

SUda- Leuchtplatte ffUr Luminographle
.lach Prof. Dr. L. Vanino und Dr. 5. Rothschild,

D. R. G. M. / D. R. P. engem.
Immer wieder verwendbar, ohne Abnützung. Sie

sparen zeitraubend. Abschreiben, Abzeldinen u. dergl.

Preise: Cröfee 9X12 M 2,8J Gröfee 18X24 M. 9.-

.. 10X15 M. 3,90 .. 24X30 M. 15,-

„ 13X18 M. 4,80 „ 30X40 M. 25.-
Exki. Porto U.Verpackung. Zusendung geg. Nachnahme
od.N^oreinsendung des Betrags. Prospekte kostenlos.

Sueda A.-Q. Mannheim, Augusia - Anlage 32.

P.-K. Karlsruhe Nr. 75909.

Falt-
boote
führen Sie

f
zerleg im

Rucksack mit
sich. Mit Wan-

dern auf Flüssen
u. Seen verbringen

^^ I
*^ Sie Ihre Sonntage und

|A Ferien gesund, billig u. reiz-

voll. Wir liefern nur direkt. Verl.

Sie die ill. Schrift „Wasserwnndern" geeen
Mk. -.50 od. einfache Freisliste kostenlos.

KLEPPER-FALTBOOT-WERKE«
Rosenheim a. Inn 11

Garnitur Nr, 5<i wBild, TdeckeM, 5. — extrci. bequ.
Klubform, f. Garten u. Hdus weifl gebl. M, 55—,
mit Sitz- u. Ruckenp. M. 90.— (braun geb. je

10",'o mehr). Lieferung geg. bequ. Teilzahlung bei

nur '4 Anzahlung, bei g. Vorausk. 10" 0. bei g.

Nachnahme '5" Rabatt. Verlangen Sie Katalog.
Korbmöbelfabrik „Mercedes", Daiber & Geiser,

Lorch, Wurttby,, Postfach 28.

KYX

In htt ^tfßtbi

Oat>«>l <ft <n öden 5a<feflef<<>dften erhäfttiA. Qaeol mit
5ett für normale«, trocfne« ober fftf0i»e8 ?>aar. BoDol
ebne 5«« für fcbr fettiflc« 5i>aar. gQPol.(SoIb, flofoflar.

für Ciebhob«r bcfonber« rräftiacn T>ufte«. Oaool-Oolb'
ftcn?ftDafd)pu(t)er. fcf)i atiÄfltebifl, prad^moQ [dKiumenb.
flriinbltd) reini^jcab. Srferttulmr. Oftfecbub ftolberg.

verleiht grauen Haaren
;;'re urbprünQHche Farbe (l.ilond, braun

s !iwarz usw ) sofort waschecht wiadei

Karton M. 3,50. Prob« IM. 1,S0.
Franz Schwarzlose, ßerlin SW19. LeipzigerStr.56

HARTMANN^S

DIE WB kYJE\

strumpfe, Hygi
Preisliste b.Ang.d G

Frau Anna
Bei I in 99 / S'u

Gummi
rtikel usw.
nscfit gratis

jupa
Sttjße 63

Z

Hl!^ brinaf

inirJ|a$jahrl926?
in bezHF auf Liebe, Ehe, Beruf,

Reisen etc.

Anf (iiflHj a^lrol(){,Mst lii-r W'i.ssciisrliiift 1)p-

atitwort^Bj, ir I Iiihmi (licscl'ragoti aiisliihrliih
fi(iliihni^B.|i,ill)i>i- frr.it is {{''K^'n lünscri-
(luii^i: Ihr^Hithuits-IXituins und tMtii'.s bclitv
bi{;t'n l 'iikÄ|fnl)i'ili .ttjos.

Sclimihfii Sic sofort an den

Neukultu\Verlag, AbtIg. G 150/1
lBerlinW9

\iole Dankl^ hl libcn- Prospekt«' ßrati.«

RC139

Fordern Sie Literatur C&8/1. '^^^^—^...^^liHiH^^^aii^HV^ Goldene Hygiene-Medaille.

G.Engelhapdt &Co. ,eha<yci«a*-Schuhfabrik A.-G.Cassel

/
/
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ergeubcte ^röucnfraftc
S ^ ^*

i c n b r i i* f an b i e c r h o l unc^ c^ b c b ü i* f t i o; i' 5^ r a u

^^^y u tloiift mir, bnft T>u fo oil)oluiui^boi)ilvftii^ bift,

V/icUcid)t, id) meine bai> ironifd), nein, im Ifvnft: 1>ii

lubeitift ^itniol — im "lk'rl)ältini3 .yun (iJifctt. 3fi)

incif^, oö unrb [ii)v fdiiuev [ein, V\d) ^u belcbven, ^enn

5I)r fronen |oib, Ö0i> böniU mit (Gütern "iinfen ,vifam--

ir.en: bn^ '3Jh'itteiiid)e, biiö eiüii^ iUlüttevlid)e an Cf nd) —
fonfornntiu. T>iu> lieben mir on CJ;nd). ^abor baben mir

olle ^ie i^leid)en Ä'im'^beitcn'rinnerinuicn nii Li'iefelben

Minbbeitc^frenben. Ihiv nllen nliin.^teii bic 0>eburtC'=

taivölid)ter, mir burften „mit" 5\nd)en baden füi" öie

^C'lertane, bnrften ^en 2eii^ mitrii'bven, ben l'öff:!

leden, mir l)örten alle biejelben lMo^er mit) 'iüHird)en,

imb menn miir frant maren, betnmen mir bte i^leidieii

grünen nnb roten, bitteren unb [iif?en 1ränl;d)on, bic

[dion bie llral)no ber O'n-oftmutter iu''^i-"'i'i)^- '2^i^-^ Ui

[d}Ö!i nnb poetifd) an Cfiid), biefec^ Monieruatioe —
aber ber ^ort[d)ritt [oblt. "i?lnr nllen OnHvieten

triump'I)iert ber ^ortfd)ritt, nnr in deinem i>nuebnlt

nid)t. 0a f\\\i 0u beim eleftri[d)en M\d)i — 20. 3al)r-

i)Hnbert! -- nnb [diiilft mit einem S\iid]enmeffer

"Jlepfel ... 60 biit ld)on bie nlte ÖJunitleia bei

ijSomer an[ 3tl)ai:a iUHüirtfd)attet! "-^In I^einem Hiid)en--

fenfter [nrrt boo ^luii,H'»(1 uorüber • - bnmit fabr.Mi

bic :i)Jänner im 2()()--5lm.--1cnuui über L'iinber nnb

'rUicerc — Vu aber ftebft nod) immer nnb riibrft im

Gdjnerfentempo mie bie ^rnn anf bem äiii)pti)d)eii

^ricö in ber ^Julbe Seinen 2eiii . . . nnb mafd)t 3br

nidjt nod) immer m'e OJanfitaa nm '^l^rnnnen? 2h^'

arbeitet ^nuiel. 3br [eib primitiu i^eblieben.

^ohie meinem ^J{at nnb beiuitu' bie ilHnfteftnnben

T'einec- ^erienmonati'^ nnb bente einmal bariiber nad),

mie ber ^out)d)ritl in ben leiten .")() 3nl)ren bie

-.Hilieitoftätle Seinec^ ^Uhmneö reuolntionäv nmi^eftaU

tet br.t. 4lUe er bie ^?lrbeit — b'ie niebere "^Irbeit! —
fid) non 'ben 6d)nltern marf nnb fie bem eifernen

i.'a[tticr i)Jiafd)ine anf ben ^3\iid'en biirbete. So ein

.Siontor — l)n, mao ift ba nid)t alleo ,\nm ^enfter

binancnu'iloiien! Sao 6tel)pnlt nnb ber Srel)id)emel,

boo lintenfaf^ nnb bie Svopierpreffe, bac^ 5\ontobnri),

bn^ö [0 id)mer mar, baf^ man eo nnr äd),seiib von

einem "].^nlt /\nm anberen trai^en fonnte, nnb bic

Vvaffe, bie nbenibi) niemali> ftimmte — mie mar eo

bod) bei nnc>, ba bnr[te feiner nad) i^an[e iicl)en uom
^l^iiro, ehe nid)t ber ^i'I)ler i^efnnben mar! Siefe i>er5=

flopfen erreiienben ^re'ibjaiiben l)inter bem "Jiedicn»

fehler! i>ente tontrolliert bie 5\affe fid) felbft, nnb

bie :\)iafd)ine red)nct ni'Jinner nie ber ^Jieoifor, nnb

ber 'IMirodyef c^idt nid)t mebr l)ämifd) über b-ic i^rille,

menn einer ,sn fpät fomint, bav> reniftrlert bie

Tvontrollnbr, bie ironielofe, aber nnd) nnbarmher.^ii^

i-.lliUH"ed)t elei:tri)d)e . . . aber bei T>.v, liebe ^reun--

bin! 3rf) lUonbc, man fonn T>ir eine "iHebermeier--

fiidye fd)enien, nub T>n miirbeft bac^ 'tanm al^^ eine

i^elclbiivtiui ober iH'liiftiivini"i cmpfinben. T'ein

Müd)enfd)rant, ol), er ift i^it ,^nm "ilienfenbierfen, menn
man nnten einen 5\od)topf norl)olt, mnf? man eine

Mniebentu' biö ^nr Cirbc mad)en, nnb menn Vn oben

ano ber OriU'lpfeifenrcil)e Seiner 5^ännd)en bie mitt-

lere (Ü^röfu' — bcjin bie beiben tfnben brand)ft bn

niemaK^ — f)erunterlanc^ft, mnf^t Sn Sid) reden, boß

Sn jebeomal fvol) bift, menn eis ohne .<Sei;enfd)nf^ ab--

iieiViiiiUMi ift. Unb ftebt Sein 5^iid)enberb nid)t and)

,smifd)en ^enftor nnb ^iir fo, baf^ bie 8ni^l»ift bie

flamme nnter bem lopf l)inmen,siel)t nnb 'M) %^ro,vMit

ber 'llsnrme entführt, nnb Sn neriu^blid) om (£rften

bie i^iinbe über bie >>öI)l* ber tfnKU-ed)nuni^ riniiftV

Umb ftcben nid)t faft alle anberen ^^Jiöbelftitcfe Seincc

Hiid)e fnlfd), ber i^erb l)ier nnb ber Zi]d) briiben nnb

ber cd)rant ,^mei ^JOJeter mcit uom 6piilti|d), fo baft

Sn, mie bie meiftcn i>ani>franen, ftatt ^meimal für

eine l^üftnnt^ fed)i>mal bnrd) bie Kiidie länfft, bas

heifU bei breif^ie; l'eiftnni-\en am laiie einl)nnbert-

;^man,^iivnal am la^e lini:i:>fd)mentt tebrt! nnb red)tö'

nm marfd)!, tanfenbmal in ber 'IlU->d)e, breihnnbert*

tanfenbmal im 3iü)r nnb fo o'ft — mnnberft Sn Sid)

ba, ba\] Sn eil)olnniv:>bebiirftiii bift? Unb nnn tomm
nnb ^ki) mit mir irnenbeinen Seiner Sd)nb£iiften anf.

Siebft Sn bie "iHMntel an ben SJlefferi^riffcn, in bie ber

^Jtoft fid) fetU? Siefer ^liUntel ift flcin, unbcbentenb,

Sn fiebft il)n taiim nnb biiltft ihn nid)t ber 'iV'ad)tnni^

mert, aber er toftet ?,l''ü, er toftet 'i\Ui)d)e, nnb ld)licf^'

lid) foftet er bne "iWieffer, ba? einei> ^ai^e? an bief.*r

ctelle bnrd)iul'reffen ift. Unb fiil)lc mal bie cpi^c

an biefor Onibel, baran i\erreif^t Sn Seine Ci:iid)er.

Unb l)icr 'bie "Dlillen an ben O^UK^eUern. Soppelt fo

lauii unb breimal fo fd)mer mnfjt Sn beim 2rorfnen

bnrd) triefe "Julien fahren, iinb nnn rcd)nc einmal mit

mir anc^: fedjomal (> Heller tiiiilid), jeber i^an,^ fd)lcd)t

ncied)nct nnr 10 €etnnben liini^n-, mnd)t 2 ^DHnnten

nm lai^, eine SIMcrtelftnnbe in ber 'JÖori)e, eine 6tunbc f
im "Dlonat — c'inen iimisen, ^mölf 6tnnben lanijen

•.'ymry^jSt.:-^. ?;>*<
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Pflegt die Zähne mii Pe
nehmt Nivea für die H

kitetiMMiriiiiWÜM
•-^'

Erfrischt Eure Haut
mit Nivea!

Die wanne Jahreszeit erfordert besonders
sorgfältige Hautpflege

Ni\'l- A - Sl-:il-'l-: bongt iiifolj^c ihres üchdllcs <iii luitiir-

reinem ISieiieiiwdehs der l:iitietlMii«,^ der Hdul heim VVdseheii
vor. Dddiireh bieihl der lldiil der iidliirliehe Schutz js^e^s^en

ii.)ermdlHK'v .Soniieiibeslrdhliiiiv^ und sonstige seliddhche
VVitlerungseinfliissj (Stdub. Hitze, reuditigkeit) erhalten -

Meidet nnnderwertige Seifen deren gdiizer vernieintlielier
Vorzug in einem dufdringHeheii i^u-füm hestelit; verwendet
inn- die milde, reine Nivcd-Seife. die mit ilu'em k()sinehen
Duft i\c\\ Korper herrlich erfrischt. -

N'dch jedem hddeii und dlldbeiullicii vor dem Schldfen-
eilen

Die unvergleidiliche Nivea- Creme.

mmvm m mmmmm»m»imm

•'ftfif^'» v\
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9lrboitijtart im 3nhr ftclift Vn ba unb pitt^t bic

ipimbcorftrcifen niiö bcii 'OüIUmi deiner imfncibar im«
prntMfd)cn ^^U-ofti^InötcUcr. ^u Iäri)ol[t Picllcid)t, nbor
illnubc oö mir, burd) [old)o llcbcrlcrtiiiuuMi [ino mir
in ibcr ^cd)nil' c\ro\] lunuorbon. Ctxn ric'incr ^ortfd)ritt

unb uneber ein tleinor unb nod) ein nllorülcinftcr —
bcr ^orbumiUMi föbrt in ber c\a]^n\ "ilk^lt, lueil er

nnd) fold)cni ^|^rin,^ip bcr öetnnbnicrfparniö nobiint

luirb, nnb lucnn eine ^nbrit in ^JJenfeelonb einen
dUeter Mattun and) nur mit einem ^^vfenniii billiger

in ^"l^nrio ab,^nneben nevmaii, bnnn tonnen bie HoW'
tnrren^tnbriten in "i^'h^ien il)re iUiafdiincn nb^

monrieren. Wie ober [eib 3f)r a» Ö:iiren "^^-efii^lno--

tellern n^'^fLimmenV 3l)r \llrmen! ^Da l)abt 3l)r lU'--

feben, mie bei ^Dhibame tl*. nnf beni ^efttifd) eine

Rri[taUld)ale nuö bi>bmifd)em OMnö neftanben mit
einer -^Innnaö in ber :üiitte unb 'i5riiifeler Trauben
unb (U'iiiUMi ijSnfelniiffen, unb nun luollt 3br and)
[oiri) eine 6d)iifiel b^ben unb bnnn nid)t nur für
bcn 6onntn(i, fonbern and) für "Bittivod) unb
'Donneri:4ntL unb bnbt nllc und) fold)en öd)üf[eln

gefragt mit bm fd)i3nen bi5{)mi[d)en ü)hiftern, aber

..^N.

Zögern Sie nicKt! Besorgen Sie aicli sofort das neue

Ullstein - Sonderheft ,,Iss gut und bleibe schlank'' und

leben Sie danach! Es ist überall für M. 1.25 zu haben!

9lr. 31

billin foflten fic fein unb and) leWer ba^w, unb b^bt

oerneffen, ba^ man fold) eine Sd)üffel luobl breinuil

im 3«'bi'e fauber mad)en tann, aber nid)t breimal

am ^aiu\ unb nun babt 3br bie l^e'fd)crnnn: (füre

6d)ränfe fte'ben uoU mit ^^U'efuilaö nn'b 3I)r ftcl)t ba

unb reibt Cfud) bie ^iniu'r miibe unb bie .<Sanbtüdier

taputt, nnb in b^w :)iilHMi fijU bod) ber Monipottfaftl

Unb fü ift'ö mit uielem bei 0;ud). 'Bobin mau
fd)aut unb u)obin man (greift, nnm braud)t nur eine

2ür 5u I)ffnen, nod) el)e man fie aufmad)t — od),

(5;ure 2ürtlinten!

3a, ein OnMiuefer i>eri^on Connte fid) ^Üirtlinten

mad)en mit l'öu)entöp[en nnb ^iliiu'anmuftern, (\\\

bie fid) ber cyn-ünfpan fet^t. T)a unu foi^ar ber Öiriin--

fpnn fd)i)n. 'üUmiu er ober bem >>er,^oi^ nid)t i^efiel,

fo fam an jebem ^Dlori^'u ein tleiner 'JD(of)renbüi) awi

"2lfri ta, bcw \)ai ein maurifd)er ^ürft bem O^ennefen

iiefd)entt, 'ber toftete nid)t<3, ber ftellte fid) \)\\\ unb

pnjUe bie iRHnte, 10 unb 20 unb 'M) iUcinuten lanii,

unb bann voax fie blaut. '^Iber 3br' ll^o.^u bnbt 3bv
0enuefer Hl inten an (£uren lüren? ^ie i)iituMi mit

^^^nt^pulner befd)miert, nnb 3br ftebt bo unb trnlU

(lila bzw. grüne

Packung)

Alleinverkauf SAlOci^ ^ür Grof)- Berlin

(Wt

vüionii
^^W

Fabrikant: Roth - Büchner Aktiengesellschaft. Berlin -Tempelhof 31
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b'xc erf)nörtol cixiis mit ^?nbchi lm^ frioiU fii' i'^od)

inci)t faiiber!

Stitnbcnlnnn fönntc iri) ^ir |o ci',^äI)liMi: 'l^on

1)ciiuMi ^BnffcitaraffcM, on öoiioii 1)ii T>ir Mo ^iiuU'C

uorrcnfft, lücnn ^u fie — uor(U'blicI)c -XHiihc — nuö-

äuiuafriicn fud)[t. ^I^im ^JDü Iri) topf niH' 0;nuiilU\ in ^lMn

bie Wild) :i Wxm\tn\ länger ^iim MoriuMi brniid)t nlö

im xHhimiiüumiiofd)irr, 20 Stimbcii OnK^ im ^(\\)V

nllein für nncn :"UHld)topfl ^J^on deinen €nl,^fäffcni,

aus 'bcnon bn "OiciUMUuotter teiii Mörnri)cji bcrnuc^föllt,

von bcii Slnffcctninicii, aus öenon ^or 5\r.ffcc cr[t

c\üv nid)t unb bnmi u)ic ein brnuner 'Oiiniiarn über

bno Xifd)tiid) fd)iofU, unb umiiotcbvt, wenn man bic

Sfnimc biiuicftoUt bnt, mm aiK^ bor liilh' bor ixaffoe

nnd)tropft ouf? 'Inblott, auf bic 1abli'ttbirfd)cn unb
beim nnd)fton Ciiiuiuft auf bio "^cdc — mau föuuto in

^i5erlin ciuc nau^c ^Ä^afd)anftalt jnbrou?, jnl)iein bn-

mit 'bcfd)ä'ftiiu'u, nur jene Jlnffcobcdou ,^u iimfd)cn,

bic burd) bic 5louftruttionofchlcr Ci;urcr 5\affccfanucn

in ibic *Jl^äfd)cflj"to mauberu; id) i^laubo, uon moriioiis

um 7 bie nnd)ts um 12 ll^r ncriu'bt fciuc 6dunbe,
in bcr nid)t iriicubiuo o-in Iropfou Moffcc nue einem

xmh»
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o

f7ec/erwer/j
^Dieser /eleinsie

^KinoaufriQ/imeappacat fiic

Normalfilm ecmoglicht ua ^Äuf-
riQhmen.ohne Stativ aus freier 9iQnd
und Selbstaufnahmen mittels
eingebautem automat. Auslöser.
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Qcd Aktiengesellschaft Oresden 76

60 Bände bisher erschienen.

Oie ce(igi5fe Hage deciBegen«

ÖJOtt. l^onprpf.Dr.pnuljilliit).

lüelft und mann. Von i)r
.'1. .»>fill>prn.

Pfydtoonolyfc. 21pn Dr. ^ein.
lid) Äueiber.

Üom £ic6cölcbcn öct Iticcc.

000 Hicbe^leben dccPflanjcn.
l>-ni Dr. .^eim IZÜeUni.

t»ie 0Onne. 23cn r^rmubien»
t lU I ir. •/^mm> :^c>irf)nibt.

One ^IU03CUB.'^W .'Irtiir?<i.rn.

t»o0 ßcifiigt ::imcrifa üon
lifUte. i3i>n .*>. L«. edjeffauer.

lihii- jJon ^Jror. Dr. m\\eC>
Äluar, 8frlin.

J*fi5 Pf..geh.Mk. 1.35.

Vtriag Ulhuin. B„hn SW 68.

Verlangen Sie Sonderjtros^ekt.
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5lnnncnfd)uabpl auf ein ^ifd)turf) tropft, ^""^«^rt»

taufcnb 3:ifd)tüd)cr im 3nl)r — «Heö nur lucncn hti

flcincu 9)liU'lmctevo falfd)er Hnnnentouftruftion unb
— weil 3br $>auöfraueu (Sud) uiri)t uiel)rt! "i^luf,

iPC'5rt a\\6)\ 0nö ift ber Kernpuntt bes ^^^roblemsl

i^Maube es mir, mnu uerund)lnffiiit l^id), uieil ^u
feine '•^ln|prüd)e ftellft. ^as fäuiU beim "l^aumeiftct

an, 'bcr nnr uid)t biwxad) fraiU, ob er 'Deinen ^crb
unb 3)eine "Jlkfferleituuii unb ^dne öpcifctammer
nd)tirt baut, benn er loeift — 0u mertft es (\ax näd)t,

arenu er's fnlfd) mad)t, unb menn ^u'ö mertft, 5)u

nimmft es oI)ne 5abel l^tu. ^cuu in 0ir lebt nid)t

bcr 3iMnc i\ur 9ieuoIte. 3d) roill 0ir c^crn bic

3utuuftcvtiid)e malen: ^?liio einer otaL'it.nMitrale tommt
burd) bie "iliübrpoftleitunii hai> balbfertine iüienu, bcx^i,

man auö einer "Jiiefeufpeifefarte fid) burd) ^Ihimmcru'
ficinale beftellt, in ber 21)ermoofIafd)e annefUnvMi, in

iber Küd)e luirb ee nur nod) inbinibuell und) ^amilicu'
tiefd)marf nuanciert. 0ao On'fd)irr ,vel)t man ([\\^^

einem ':?lutümaten bernor unb ,vil)lt luie O^aö unb
2cIepl)on im aiioimt und) SlU'rbrand) 'bie ^eller^abl.

Hub nad) ^lknui3unrt rutfd)t ber fd)riul3ii]e leüer

IfBarum orgern (5ie fid) immer vokbct, ba^

3<)re 3o()npafT(i beim (^ebraud^ fo fpri^t unb

3()nen jeöee^mai 3(?re eodjeti 6efd?niui^t?

»erfud^en eie einmöl bic BiOX- ULTRA-
3o<iftipoffo, fie feefii^t ftiefen ;?e^(er nid^t unb

tfT babci bcbtutenb fparfamer. 9(((e guten

ßigenfd^offen un6 :iBirfungen/ bie bei bzv

JieUame onöerer 3af}npa^en li!ert)orge(^o6en

werben, fin6 in 6er ©ouerfloff ^ 3o^npafTo

BiOX-ULTRA tjereinig^ ^ör bie Jteife: öie

Heine BiOX-ULTRA 50 Pfennig.

DIE SAUERSTOFF=ZAHNPASTA
BIOX ULTRA STARK SCHÄUMEND

Kassenpreis

437.50
ab Werk

mit elekfr. Licht,

Tretkurbel oder Fußbrettern

Bequeme Ratenzahlungen

bei k i e in e r A n za h I u n g

119 ccm — 2 PS Bremsleistung

Steuerfrei
Fülirerscheinfrei

Stock Motorrad
A. G.

Berlin SO 16
Köpenicker Straße 48-49

Tel. Moritzpl. 15190
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huxd) bcn 6cnL)ofd)iii^ löicber bauon. ^cx C<)aöI)orö

in ber ^Kifd)c, mit Cftlnö booor iinb '^Ib^uii oben, ber
<Eiö[d)rnnt obnc tficv clcftrifd), cinnobnut, üom iUnl^
iXT !paucvfrnu ein 6prnrf)roI)r in bic Äiiri)c, ein

Trottoir nmhmi fäl)rt bie befteUten 6peifen an, in

jcbem ÜSanfe ^li^nfd)' nnb S^Uättmofriiinen für bie

SJiicter — od), luie tonntet 3I)r (^nd) mit bni ^JJMtteln

ber bentiiUMi :s:ed)nif (l'ner l'eben [o beqnem neftnlten!

6teIIt (fnd) nor, u>ir tan[d)ten bie 'Otollen. 3I)r

^rnnen arbeitet brauf^en im ^eben, mir ^Ulönner

führten ben i>r.uöl)nlt. 3n 20 3nl)ren mnre (^nre

Kiid>e, C^nre THMlü 3al)re [a[t nnoeriinberte 5\iid)e tot,

iyiftorifd)! (fiin Stiirf fürs ^ent[d)e a)hi[enm! 6o
Diele üon Ci'nd) ftnbieren Hnnft nnb LMterntnr. (£r[t

fleftern jal) id) bie I)od)nelel)rte "^^Irbeit einer ^rau
über biK^ "lU'rI)ältnio bes llrfnnft 0>oetl)eo i^nm llr--llr-

llrfanft bes ^IHirnbercu^r ^nftnad)ti>[pii'Ui uon "^Inno

!()()(). *jfi.^iie rncir'?, menn einmal ein ^nju'nb i'\efd)inter

Kranen nod) unffenfd)n[tHd)er i)Jletl)obe !JSancvl)alto--

tunbe ftnibierten? 6tatt ^l^ntionalötonomie -- ^emi-
imlötonomieV dlad) fiinf.^in 3nbren merbet 3l)r

il)nen ein Denfmal [elHMi. . . .

unb ^rdfibcntcnmcrber.
Sl^on !p n n 6 ^ i) n.

'^^ie tanfenb SBorrcdite einer Stellnnn, iüelrf)e il)ren

^^^ 3Hl)aber über alle anberen ^JJJenfdien binomv-

bebt, bie ibn mel)r ober minber frei mad)t non jebcr

iU'fetUid)en ^effel, unb bie ibm befonberi> in uer-

(lanoenen Briten eine 9lrt üon (6ottnl)nlid)leit um bie

oft fo tümmerlid)e ^J)UMifd)lid)feit binn — biefe ein^^iiv

nrtiiu* "^lui^nobmeftelluni^ muffte für ibren 3nbrtbor

On'fabren mit fid) brini^en, bie a\ii:'> bem ^l^'ib, ber

^UliftiUmft ber !c>od)tKftellten, bem pbrtHtaftifd)en $>aft

ber *:l(iebriiiiieborenen beruorunid)fen. ii<s mirb menitie

dürften unb i>errfd)er neben, benen nid)t irnenb-

einer nod) bem L\'ben (U'trad)tet bot. 'Die iMlberreibe

berer, bie bebrobt, ueriounbet ober entfeelt ouv» ben

iSönben ber "^Ittentöter beruoriüniU'n, tonn nlfo

feinen "Olnfprnd) auf *iUtllftänbi(iteit mad}en, man
müftte (Vir nid)t, mo anfangen. T>enn iVifa^^ar, bor,

tt)ie !peinrid) Ipeine fincU, „nod) in felbii^er 9lad)t uon
feinen 'Dienern unuiebrodjt" umrbe, ift (\i^w\^ nid)t

boö erfte Opfer einer ""^^olnftrenolntion iiemefen. 'Diefc

6pei\ialit(it bei> S\öniiUMnorbes b«ben bie 'Dhiffen bis

^ur ^lU-jllfommenbeit auoili'bilbet. Ctine red)t bebeu-

tenbe ^Dlenne ibver 3ni'en \)at bei fold)em '^Inloft ba5

ücbnx einiiebüftt. ^er 3tir ^|U'ter IM., "^llejqejeiüitfd),

(^nfel '^U'tero bet% 0)rofuMi, mürbe am 17. 3nli 1702

non Offizieren im '^Inftroc) feiner Onittin Hatba--

rina 11. ermorbet. %ktcv ber Ouof^e felbft mar mebr--

fad) ber Bii'lpmift uon ^iU'rfd)U)örunnen feiteui^ feiner

otrelituMi, unb fein im 3iibre 1724 erfolgter Zob
mirb offiziell ^mnr auf ein iMafenleiben ^urücfi^'

fiibrt, uon uuind)en iiSiftoritern aber bod) alti lc{\tt<s

'Jiefultat einer bauernben 'iH'rcliftunti ertliirt. '.?lud)

^].^aul I., am befannte(ten burd) feine 6pielerei mit

iian.^en ioeeren uon 'iMeifolbaten unb burd) fein

iMinbniö mit "^.U-eufuMi, mürbe am 2:{. ^\Uär,^ IHOI

uon feinen 5>offd)ranM'u mit bor eiiu'iuMi 6d)ärpe

erbroffelt. C^benfo mürbe bor ^bvonfohu'r ber

S^aiforin '-^linui 3uninomim, bie /\U(Uinfton ibror

(^oi-li'cjuiiiil auf 6iMtc !>7r).)

Eleganz und Passform unübertroffen

Besuchen Sie unseren großen Stand
•uf der „ Ge-So-Lei" Düsseldorf. Literatur C 72 1 kostenlos.

G.Engelhardt&Co.,eha<>aSa-SchuhFabriUA:6.Cassel.

Prismenglas
8 m»], lirhtst Tk. vorzfri.

Wolt- Fabriknt. Iiücli.si«>

S('hürf.fiihrikiMMi,I>»'(li'r-

behult»^ . stnU M. 12.).-

iiur M. 78.— '

's >achn.,
Host 4-8 Wop en. KUck-

«ondii g R«>s(a((<'l.

P]i3to-Drenner
KtflnSTi Sevorinntr.yrx-

E n WecMruf an alle ungeheiiten Naut- und Beinkranlcen.
30 Jahre habe ich an meinem Bern gedoktert, zwolt Kuren gebraucht, keine konnte mein Bein heilen, nur Sie allein! Trotz meines hohen Alters

(72 Jahre) ist mein Fuß wieder geheilt usw. schreibt Maria R. Nach acht langen Jahren, in denen nie ohne är/tliche HiHe gewesen,
durch die Dostrahmethode geheilt usw. schreibt Frau 0. Unbeschreibliche Freude und neuen Lebensmut löste die Wiedergenesung bei

mir aus, daß ich gar nicht genug danken kann . . Schiachtermeister B. K. - Nach 15jahrigen Mißerfolgen wieder arbeitsfähig, berichtet

Frau K B. Und so berichten tausende ! Glauben nun auch Sie an eine Schicksalswende ! So viele fanden Hilfe durch Selbstbehandlung nach

der Oostrahmethode, auchSie werden nicht vergebens hoffen. - Verl. Sie dieGratisbroschüre von Dr.Ernst Strahl 6.m.b.H., Hamburgl E.M.IO

Sie ist gleich wichtig bei den ersten Anzeichen beginnender Beinleiden, wie bei vollausgebildeten Krampfadern, bei Geschwulst, Aderknoten,

Entzündg. .Geschwüren, ofi. Beinen, bei trock. u.näss. Flechten, Salzfluß, Steifigkeit, Gicht, Rheuma, Ischias Plattf. usw. Dostrah hilft d. krank. Bein.

I >as Ha<i (It's Lrii(«Mi

fiir Leichtlungenkranke
i,--t (las

Kaiser-Karls -Bad,
Bad Lippspringo 2,
a.'I'fii (<iImii'^<m\\ aldt'.

Vorlaii^fti Si«» k«>st(MJ-

losKiirpro.sprkt N'r.'H).

Signalhorntr
v.RM.U2Saa

Trommeln
«.RM. 2,10 an

^ von Albert Friedenthal ^
f'

3 vermehrte und verbesserte Auflage mit einem ^
Geleitwort von Freiherr v Reitzenstein. ^^ 50 Textseiten auf Kunstdrucki)apior mit I 14*^ Ab- ^

<^ bildung;en und 32 farbijjen Tafeln 2 Lexikon- ^
^ bände in Ganzleinen Goldmark 36.—

.

zß

^ Eine umfassende und erschöpfende Völker- ^
%^ künde in populünr, wissensvhiiftl. Weise f(e- ^
(0/ schrieben — wie sie in ifleich prächtiger und W^

^ mustergültiger Ausstattung noch nicht existiert. ^
W. Von den LtippUindern bis zu dem südlichsten W,
^ Afrika, vom fernsten Westen bis zum äußersten /^
^ Osten hat der Verfasser die Länder durchstreift ^
// Wir liefern die.ses Werk auf Wun.sch ^
^ auch jfcifen Moiiaiszalilif. von nur Gm. V^^ ^_ ^
^ Die erste Rat«' wird nachifenommen. ^^ | y%

% Buchhandlung Bial d^ Freund %
^ Berlin S 42. /\lexandrin2nsir. 97. Po.st.scheckk. 29652. ^
^ Untersehri t jfilt als Hestellunif. Kiifentumsrecht ^
y^ vorbehalten. ErfüUunjf^ort Berlin-Mitte. %
% Ort. Datum und ^
j^ genaue Adres.se: -^

^ Name U.Stand B.I.Z. %
//.

v////M;^E^s:niam//////MMm!^,

jRiga
RM.5,-

OifarrzifHtrn «.IIM.11.2Saii Ziehharmonikaa v. RM. 5.75 mn

Qrößtes Musikinstr-Versandgeschäß Deutschlands

Meine! £Herold
MusikinslTumenfe • Sprechapparafe u.Harmonikafabrik

Hlingenthal Nn32
verser^den

direkt* an Private
2ü von Käufern beataunfen niedrigen Preisen

Musikinstrumente. Sprechapparate
Harmonikas

Qrofier Hauphkataloa Umfauach
an Jedermann umson sr bei Njchloefallgn
AufrraflevonRM.lO-an führen wir Innerhalb Deuljchlanda porrofreiau»

Trompelcn
vRM.3V.S0r

Cifarren
camol

^ RM.12.S0an

Ca 100000 im vergangenem Jahre verkaufte Instrumente
sowie über 14000 amMich beglaubigte Dankschreiben

beweisen schlagend unsere Leistungsfähigkeit
Mandolincn
compl.

tf. RM 7.&0an

Clarinerren v.RM. 9.ran GroRe Flögen v.RM.6.50 an

HARTMANN'S

^i^f^C^a ber an €d)ii>äd)e 1 i t) 1 unb ha^ ncuo .n riiftiqunqomi ttol f iir :'Ul ä n n c r,O K A S A
(nad) OH'()cimrnt I 'r. ni.-.!. L' nl)ufcn) nocf) iiidjt fennt, bic ^JJUifllid)rfit au flcbcn, fic^ oon

bor oiiii^ifl bnftobenben ^llUrtuufl i\\ übcrjeunen, ocrfenbcu mir

10000 ||i*9lie-llaiiitttd(it utttfottft!
-Wir untcrlafKU ov\ bio ,^at)lri'id) bei uno pinflcl)onbcn frciiu. T^antfdiroibi'ii unb \Unortcnnunflen

ron '•^U'r^tcn unb bontbarou -in-ftcllem aller "JUtoroftufon l)ier au,\uflcben, fiinon aber jcber

Genbuufl tüftonlüv> eine l)od)intereffante ^ikofd)iire bei. 3eber fann bann feine eigene ^DJeinung

betennen. ^rc^enbeinc "iserpflidltunfl iibernebmen 6ie ntd)t. Ol)»»-' birefte -in-fteflung

tennen wir teine -.iJadinahme = cenbuufleu! Original •
'•;^acfunfl H..')0 aWart ,\u baben in

ben -Jlpütl)eten. ^ufenbuufl ber i^robe - "-Vacfunfl unb ~iko(d)iire abfolut b i o t r e t o c r-

f d) l f f e n ol)ne -Jlbfenber t o ft e n l o ö flehen 20 -i^fennifl "Poppel - 'i^riefporto burd) \i<X'i

C5etie cot - ^epot unb aQetntncn ^crfanb fütr Seutfcl)(ntib:

5Uablouccs Ä?concii*'Mpot!)che. ^JcrlinWVI, 5ricbricf|ftc. 160
•4Jrobe -- '•^'^actunoen uu'rben nur auf fc^rlftllctjc -iU'ftelluufl neifaubt.

Briefmarken
Wenn Sie HrM-fmarkeii-

samnib'r sind (idcr wor-

den wollen, so lassen Sie sirli kostenlos eine

Probenunimer der FHANKKCKI'KK BKIKF-
M.\KKI-;N-/.i:rrrN(;(AiinaK.'J},(KM)St.) konnnen
v(Mii \ eria^ S.W. HESS. Frankfurt a Hain, 6oethestr. 2

I. Wlldiiiri
Otlenbactid.M.l.Waldsir.30

Fabrihalion
V. KranKen- u.

Sanliaisfahrz.
K ;i la 1 o ^ ^' r a t i s

Sommersprossen^
.Nur (liinii Fruchts SohwanenwelA (I)nsi\

.'{. M.) vfr.<cb\s iinifii dir lii^ii^fii I'li'' ke
jrariudif'rt .siilnr und schnell. \ ('rweiub'ii

Si*> \i\ iiti'eiii;^' Schönheltswasser Aphro-
dlte (Ni)i iiüilll. '{. M), so h»'.>^» hW'unif^t

dies dit' Wirkung sehr uiiil Sio orhallRii v'ww
•^1 Ii((ii»> 7. rte Haut. Hi'slolU'ii Si<» .sofort bei

:

Frau Elisabeth Frucht, Fabrik kr)sint>ti.'^(di.

rra|)arat*>, Hannover C l, KaiitenstraUo 16,

Postfach -l.'K

Die iponlienliiilfen.

me fils tiElte oelten.

leüMellElltEn!

Heöeifoll 0eIitiQns|lellen
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3)ie (öruiibroticln i^oi^ ctrnfteiimTtehrs.^: 0on ^nhri)nnim in bor tilr^cftcii iifrn^oii l'iiiic iibcrfd)rcitenl
Ctrftc 6trnHonl)nlfte ^^liigon linfs — ^lucitc etrnfuMihälflc ^^hinen rori;tö!

VERKEHRSGEFAHREN
u n d ihre v e r Ji ü tu n g

Von Fritz Kahn,

iuniici)t mir einmal nn einer belebten Cfrfe ^oi)n

iUHnuten bno '•^.^nblitiim ,^n beobachten, um ^u

erfeuiien, unld) u)id)tiiUMi Umftanb basi iV*--

nebmen bee ein^^elncn '^^niffanten für ben "iV.T-

telir bilbct, unö ebenfoniele "i^ei-fp-iele für faU

fd)cs mie riditi^ei^ i^erbalten ,vi 0)efid)t i\u be--

tommen. Der Ilnerfaf)rene unb llnbeiiabte — eo

ilibt ein "iU*rte!)ri?taIent, luie e^ ein lalent ud)

j^u tloiben i^ibt — ftebt bem "^^bänümen ber

Oiroftftabtftrafte faffunn^IOi> iieiU'nüber. 'Bio ein

"Bafferfdiener, t>er in einen ^luft f^irincien mufj,

läuft er an ber 'i3orbfd)uieIIe bin nnb bcr, uni>

ftürät er fid) bann, natürlid) im falfd)en "Dioment,

in baö 0>eunif)l/ fo fiel)t er uor ^^lufreiumn

cntttieber iiar nid)ts?. ober nad) allen, alfo ciwd)

ben nertebrten 6eiten, rennt aU "iMinbaän(U'r

mitten in OSefabren, fprincU im letzten "^luiUMi"

blid }^nr ceite ober r,ar j^urüct vMb bilbet fo als

„rafiiibe inntebröratete", beren nädifte Sirf.V^d:--

beiüoi^uni^ niemanb üoraut^feben tann, eine 0)e-

fabr nid)t nur für fid), fonbern für ben ncfnmten

"lU^rtebr. O'HMian b(\^:-> Ö"nnuMibilb bietet ber buvd)

"Beobaditunii unb CItrfabruno iU'fd)ulte O^rof^

ftäbter. (Jr ftebt rubii"! an ber "i^ori)fd)inelic unb

überfd)aut, ebe er bm ^amm betritt, bie i\'r--

febrela^e. (fr iiuutet c^ebulbic^ bii> bie Situation

ibm lui^ftin orfd)eint, unb fübrt bann, v^an,^

nad) ben 'Diecu'ln ber Slrien^tnnft, ben einmal p^e--

faftten "^Uan tonfequent burd). (fr unterbrrfl)t

jebe llnterbaltunii, fd)aut nid)t in bie 3i'it»'Ul/

i^ünbet fid) feine 3^0« rette an ober ^äblt nid)t

red)ti> unb linti^ an feinem -iliorf borunteriiurfcnb

nad), ob er ein Reitet oerloren; er menbet feinen

Mopf c\i\}cn ben i^ertebröftrom — bei ber erften

Gtrnftenbalfte nad) linte, bei ber j^iueiton

6ttaBenbälftc nad) red)tö —, bebält bie ibm

„£>öflid)teit fid) nur ni-'bört, inenn fie i>Qn SlNerfebr

nid)t ftört."

Nttd) einer jünc^ift r)eröffcntlid)ten 6tatifti[

finb im rernaiuu'nen 3obr in ben i^ereinintou

Staaten t>on i?lmerita nOOCK), b. b- tänlid)

200 3[)ien|d)en burd) "i^erfebr^^unfälle umi> l.'eben c\\:-

fommen. 9lUe 5 üJinuten boud)t auf bem norb--

ameritanifd)en .kontinent ein "ilJenfd) uiäbrenb ber

lU'rtebr^iftunben feine Seele unter ben 9iäbern aui3.

9lud) in (furopa befd)äftiiit bie fteiticnbe c^a[)l ber

^ertebriMinfülie feit liüionaten 'J3ebörben unb (f>efell--

fd)(Vten unb bnt betanntlid) j^u burd)(ucifenben :i)(afv-

nabmen in ber iö e r t c b r ö o r b n u n n (U'fübvt.

2atfäd)lid) ift es cKlnnricn, burd) 9luffteUun(i non

93ertebretürmen, -i^eamtcn, burd) bie Cfinfübrunn von

Ginbabnftra^en, i^eftimmnnnen über ba^ 'Bai^en--

balten unb bertileid)en bie 3nbl ber llnfälic crboblid)

berabj^ubrürfen.

9(bcr oUe Sülaßnabmen oon oben fönnen erft bann

^n einem ciirflid)en Cfrfol^ fübten, luenn ibnen fo-

j^ufanen oon unten bir eine aüncmeinc "lU' r t c b r s

-

c r i\ i c b » n fl bes iUiblitums cnt(icrtC"foi"mt. iüian

^.

\

$)intcr auofid)traubenben Objetten 2 SÜieter '^Ibftanb!

©er 2i>Hnfc^, 5 6ctun&cn 311 fparcu, mxt> togtäglid; mit bcm Opfer beö iicbcns bc^jabU.
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loffcn. '3)0 er in feine (Tn'fnbr biiu'inlnitft, brnud)t er nudf) nuö feiner

hinaus>,^ulau[eii — er läuft ül>orl)nupt n\A)i, er bouuHU fid) nur. Um fid)

w u r i^u beiuenon, uiuft er fid) r i d) t i o beiDecien. C^r ülur[d)rcitet

ctrnften nur im red)tLU ^llMufel unb nid)t fd)riiii, treust nie ^luei ctraßen

auf einmal, hält hinter aui>)"id)tfpcrnMl^en Objeften 2 'iületer ^^Ibftnnö, er

bleibt iiid)t nn Straftenerfen [toben, luo er in 0)e[nl)r tommt, uon fd)arf

lun bie C^de biciHMibcn ilUuu'n unuu'riffon ,^n merken, fteii^t nid)t (^\\\ ber

6trafjen[eite nuö feinem ^Jlnto a\\i>, er nerliifU felbftuerftanMid) feben,

and) ben ftibenben ^li^iu^Mi nur in ber JVnl)rtrid)tuni^ — \\\\^ uerftebt auf--

iMib ab,v>fpri'Uli'"-

"Jluf- unb ^^Ibfprinc^cn oon fahrenben -Jöniien ift befanntlid) norboten,

nnb mit ^J{ed)t. ^^Iber bn nun einmal jeber :1JkMifd) bod) bie unb ba in bie

V'aiU' tommt, allen iinten i^orfälUMi ,^um ^vol^ einen fd)on in "l^emeivinii

befinblid)in "ilVuion befteiiien .yi muffen, fo ift es nid)t rid)tifl, bie "JÜUh'

)d)en nur ,yi luavnen, ohne fio and) .yiiilcid) ^u belehren. 'Penn beim

"-^luf-- unb ^Jlbfteii^en neruiuUüden nid)t iene, bie cc> bäufiiier tun unb bnber

"lU^rtebr&iiefiibren unb ihre ^I^erhütung.

3Hd)t an 6tinHcnecfcn ftohcn! 6i1)nif um bie (£rfo fabronbc ^Jl^ncle^ übcrfdmcibni mit Aot»

fliigcl, ^vittbrctl, Jüviiriff ltn^ ^fll. bie 'iHn- bfd)uiolK' \\\\^ vcifuMi ^ou „Crctcnftcl)or" um.

entnccienfommenben ^B^ni^'u fdiarf im 9lune unb bleibt lunbrenb bee Uebernnui^s

mit bem ibn <iefäl)rbeuben Objett in einem ftänbioien iHnpport, inbom er Oiid)tunii,

5abrt9efd)unnbic^i:eit unb bie norau6fid)tlid)en "i^eiuei^uncien ber ihm nabenben

-H^atien bered)net. (fr rec^nliert bie tfuöfte feiner 6d)ritte nod) ber -?lnnäberunii6--

(Uld)iüinbinteit feines „O^ecviers", c^ebt entireber fo, bnft er beffcn "IBe^ in iHul)e

überquert, ober bleibt ebenfo C[\\A\ einmal, menn er „es nid)t mebr fd)afft", mitten

im (fnuDübl fteben, um einen "U^ac^en ^^mei ^uf^ breit oor fid) ooriiberfabren ,v'

•3)00 (Tn^fet^ ber ctraßentreu.^univ. „^at{)etenübertreui\ung".

3obc 6trnno oiu^oln übcrfd)rcitcii (4mnli(ic i'iMifrcd)tc 6dl^ci^u^^ beo "in'rfebro--

ftioino 1 l\j. 5^ci' „sönpotbenufcncinnfl" über bcibe 6tvafton i^uflleid) ift falfd),

^tnu ftatt 4 uiorbcn 8 'iUn-fobröftrömc cjctrcUj^t (1--H). 2m(il iioröt mnn in

Svrou.^feuer (2, ',\\ (5, 7); 2mnl ^rol)t 0>efal)r im Oiiirton (2, (>); 4mal flcrdt mon
ino "Bcreid) unlnucdjoulmior JUu'ihmi (1, 4, 5, 8).

Ginc ^orberunn ber Seit: "i^erfel)r6untcrrid)t in ti^n Schulen. hcidjnung oon ©. suain.

?luf biofcm 'i^ilb mirb nf/^f'flt w^if '"<^" «"f 6d)uU)i3fen mit vri'nitiw«^» iDlittcln 'l^ertcbrsfunbe treiben fnnn (ber Seiner bemonftriert bie C<iefol)r bes falfdieu

6dn"ätiiiberflonpö). (Sin 3utunft6ibonl umtc bio "Jlnlape ciro{^)töbtifd)er "iUMrcbriSliofe, bie mit nllcn "AJIitteln ber "iUnfchr-ötedinit nu&geftnttct finb unb auf benen

bie CörciRjtabtlinber fyftematifd) in 'iU'rtebtstnnbe unterrid)tet \\\\\> geprüft lueiben.

I

I

r'W»-

3ni

ö:f)oriftii

fönnl

nid)tl

fie e<

tönn(

mal

Sid)cj

ben

er bei

0[")efül

aufto'il

bai>

r-erolej

fünboi

Scr CSuiilönl

rab'
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lömien, fonbern jene, bio co

ind)t i^u tun pfU'ni'»/ »»b unMui

fic Oö ciiimnl nuiffiMi, bniin nicl)t

löinicn. "Mim brniid)t nur ein

innl ^n m'rfoltu'n, mit uu'Id)or

Sifl)crI)oit uiib Cfli'rtau/^ bcr c(i)tc

^Bertel)ri:>i:iin[tlrr einen fahren«

bcn "Bnni'n beftei^t, oline bnft

er beim i^efcl)nuev bno minbefte

0'")e[iil)( einer brol)enben O'n-fnbr

nuftomnien \ä\]i, unb hiermit

brto nufreiienbe Sd)nu[piel ^n

r.ernleiri)en, boe ein "•iU'rtehrö*

fiinber bietet, ber fid; luie ein
Cilnire :Dur unb S^üthe Dovfd),

nnfflciuinuncn auf ^or "|.U•ümc^(^^o in 'Jinnhfiin

(frtrinfenber an iriUMibeinen

fal|d)en (öriff tlanimert unb

auQ feiner fd)iefen 6telluni^

hernuö uer/\uieifelt c\cc\i'\\ bie

ihm unbetnnnten -lUiädjte ber

cd)iuerl!raft unb ber "Be«

harruni^ tämpft unb luomöi^id)

nod) mit bem ^lüiU'l einer

ilouprtitr iiiie 1)on Oiiijote mit

bem 'Binbmiihlenrnb einen

Hampf um H'eben unb Xob

führt — uuin bvaud)t fid)

nur fold) eine lum jebem fri)on

erlebte S/\cne ins Oiebäd)tniö

Sie
©er Gntilönber "^Ifhbi), SieiU'r im 6u)inemünber 'i^äberrennen um bcn 93lotor»

rnb-Sonberpreiö bor ,/i^. 3- <^n^ iülittacV, innhrcnb ber ^ohrt.
Pliot. AII)r(.-chl (Huck.

v:s i c i' r.

9?nd) bem 6iciK: Sie brei J^nhrer ber $)ord)'^BQrtcn, bie als ein^iii^cs ^nbrif-

2enm ftrnfpuntlfrei bie 24 otunben launu»fahrt bccnbetcn unb bie cjolbene

3JipbaiUc flcrDannen.

^rö« J^oloillc (JVranffurt), 6d)oU unb Äcil.
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eine 5:ocl)tei bee itoluMiifdicn

Müuiflopnnreö, Me bcu "-J-UiiMon

"lUlilipp von Steffen l)eirntct.

«

«

^uriitf.ytrufen, um etil»

Icl)vcn vicl}tiiuu' nls uei-

lücliveii ift. llcbcrbnupt

ift fi)ftcmatifdKr ^iUu--

fcl)ieuiiterrtdit eine

bei St-'it. ctiiat ll^^

6täbtc foUtcii "»iUu'tcbiö«

büd)i'i- l)oraH?ncbiMi, btc

nn Stelle bei biislii'i'i--

ncii, moift iinfinibar

Iniuiuioilitioii -IMlbcr in

bcii StrnfH'nbnl)iuuniion

biirri) ciiu» "^Ncroiniiviiiii

noii i:iti',HMn, fcffolnbcm

'Zcx,t unb iiiftruttinoii

'Parftelluiu^iMi über bie

nlliuiüiditit^fton 'IVu*'

l:el)rögo[nl)rcn inib i\)vc

neben unb iivnlis nnter

ber l^euölternnn unb

nnnientlid) nnter ben

Sd)nltinbern uerteilt

uieiben. Sobnnn foUte

jebe lU'öfu've ctnbt

einen TMvl:eln'i"^bof nn--

Ittien; in beni an 5)a3 3icft im i^attus: Oüefentattuö in '}[xi^ona mit einem ^Jianbuni^ehuft.

sprina '^>l)ilipp uon !pe[fcn.
riiut. P>^.-tlini.

älloberien uon Straßen^

bnl)n-- nnb CSifenbof)n--

tt»nnen, an "iBnf)nftcitv

treppen, 6d)nltern,

6trafHMi nnb otrnfuMi»

fren^nncien ufm., unter

'l^orfübrnnii fnt)renber

^3lttrnppen bie Sdiultin--

ber ber O^roftftöbte in

renolmiifjiflen ^Ibftiin--

ben unterrid)tet nnb

fltprüft werben. Tiie

Henntniö ber ikrtebre--

reneln ift für (fitem

unbi^inber iind)tiiier nls

bie S^enntnii? ber "i){c--

fleln in bcc Iateinifd)en

(örammntif. ^iluiö niitU

bem armen 5\inb nlle

6d)nUiieiöi)eit, lons

niitu ibm olles "ÄUffen

non iie.^acften unb tU'-"

Inppten iMöttern, uon

0)ried)en-- unb OH'r=

mnnenc^öttern, menu eo

eines ^Iniies nus lln»

fenntniö ber •iU'rtebrs--

nefoliren mit ,vTbrod)e--

nen OMiebern nnter bcn

'Jinbern eines ^^lutos

I)eriioriu\^oiien mirb . ,?

"Beltbc^minncr Gport: iöUtfllieber eines meiblicbcn Sporttlnbs bei einem ^Bettbeiuerb ouf bcn "i)3l)ilippinen--3"fcln.

I

l^tc ,/13i>rlinor 3Uuftrirtc Scituiifl" crfd)ciiit uiücl)cntlid) einmal. UcbccaU ciiitiUlid), fcviicv ,ui biMtdicn bnrri) alle ''43uri)- nuö 3ctt|'d)riftonl)aubUnuicn unb lebe ^l>oftauftalt. SMu^ciflcnprcifc
iiari) -larir. — 'i<ernnluiortlid)or aicbottcur: ilurt «orff, Cl)arlüttcnburq. — ;^Ur bie ^n.UMqen: "3lruo öaucr, ilkrlin-öalcnfec. - 3n Oefterrotd) für bie öcrauoiiabe unb ^Jlebnttton iH'rautwovtUd):
UibjDifl Hltncnberaer, Wiew; für bie !Ifd)eri)ofIou)atifd)e OJepublil: ^vcb öcinrtd)fen, '•;U-afl. Unoerlanale tfinfenbunaen tonnen um: .^nvüdiicfanbt luerben. uicnn "-^^orto beilieflt. 'iU'rlaq
'^ •' aib Tiiict: UllfUin, '^kdin 611^, Hodjftra&o 22/20. 1 2 3 4 5 (i 7 8 9 10 11

^:^^,^^:::^ ^^
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Wunderliche Wissenschaft
Tatsachen, die wenige kennen.

Von Fritz KaKn.

Der 3'-*itiinrt6lefer

unfcrcr Xaiic er»

J)ältfoft täflUd) Kennt-

nis oün ^ortfc^rittou

in ilBiffcnfcf)aft nn^

2cd)uif, bic I)öc^fteö

Grftnuncn unb oft

flcniui jufllcid) 3H>ci'

fcl anölöfen. 3n ber

Sot l)abon fid) melo

ber mit t^rofecm *^^omp

norfünbctcn (SutbeN

huiflcn, an bio bic

3ottiUMioffcn oft bic

füi)nftcn(£ru)nrtnn(icn

tnüpftcn, oor bcn fri«

tifd)cn "^Ini^cn bcr

S)?üci)U)clt olö X>'\)(\\\--

tofie ertDicfcn m\b

ftntt bcö eriDartcten

Cr)cnuffeö nid)tö 0I0

ben bitteren ^inrfjc^e»

fd)macf ber (Enttöu'

[cl)unö l)i"tcrlnffcnl

i^or 200 3af)rcn führte

ber 6cf)tDei5er 9iatnr-

forfd)er 6c^cucl)i^cr ber

ftauncnbcn Tföelt boo

6felett bi^ in ber

Sintfhit umtK^ommc'

ncn 9iooF) » ^ienfd)en

oor unb oerfol) es im

6til bcö fentimentalcn

3eitrtcfd)mQrtö mit ber

poetifrf)en llnterfd)rift:

„betrübtes 'iBeinrtcrüft

oon einem niten 6ün»

ber — (£ru)cid)c $)cr5

unb 6inn bcr neuen

'^oöl)citötinber"— ber

2ntiod)cn, bic lucniiU' fcnnen: 5)ic töblid)e 3iö«»^rt-

"JJnd) bcn ^cftfteUunflcn eines tnbofcie(^iioi"i[d)on (£l)cmifcri^ outbölt eine mittoIfd)U)crc Siflorrc C<Stft flcnup, /\u)ci

oru)urf)fciic ^JOlnimcr ^w töten. 1ot[äd)Ii(i) cntl)ält eine 3«9«rre ctu)o ' 10* ^ ^iitotin, unb ^ -m fr (ein tropfen)
flcnügt, einen iOJcnfdjcn j^n töten. "-^Uicr ber i){aud)cc üei*;iel)rt ja bie 3iflarrc nid)t, fonbern löftt fie nu6erl)alb feinem

$\örper5 yevbrennen, wobei bcr cjröfttc Seil bes "iRifotins djeniifd) ^crftört wirb, unb nur rtton 15 o. $». mit baw
^nrnpf in ben üJhnib (^elnniien. "-^lud) l)ier uurb bnc 9Jitotin nid)t ücr[d)ludt, fonbern und) einer oberfIäd)lid)en

"•Berübrunfl mit bcn 6dileiml)nutcn luiober nusflcblnfen. "V'On ber töblid)cn ^ofis ninunt ber ':){nud)cr folfllid) nuv
einen uerid)unnbenb tleinen "i^'uditeil in feineu $\örper nuf.

jpntercu 'üBiffcufdjoft ober entpuppte fid) bcr anrtcbid)tetc iHubcr

^.Uonf)ö olö ein ocrftcinerter — :Diold)! 3iir felbcn 3cit betörte ber

berni)mte ÜJlni^itcr (iacilioftro bie ^ürftenböfc oon (\an^ (Suropa

mit feinen nu)|tifd)en „CSrfinbuniien", 6cibe axiö ^Iad)6 unb (6oIb

auö iMci iiu mnd)en. ipunbcrtmal lourbc ber 6tein ber ^Beifen

rtcfunbcn unb bciö IVrpeimnn inubilc tonftruiert, „^eil mittel"

i^ctKU Ärebö xuxb

2ubeihilofe feierten

"iöclttriump^c, unb

alle 5et)n 3oI)rc wixb

boö (6el)cimniö bcr

altitalienifd)cn (öeii^Mi

,AMit!)üUt"! ^cr 6on.

ncnmotor, bic „rotio^

lu'Uftc aller ^lUafc^i«

ncn", lüurbc pntcu'

ticrt unb cbcnfo bic

•iUccrcöflut ' ^Dlafd)inc,

baii3iüifd)cniilicb /^lui»

[d)cn iüUMifd) unb

'^Iffc nufiiefunbcu wnb

bie 9iot)runnömittcl

crfc^enbe (£nert]ic«

toblctte in bcn iönn--

bcl in'brnd)t. Ctini^c

3nl)rc nor bem Striche

cruHirb bcr Sonore

für eine uni]cl)cucrc

Summe bic SlöniiiS'

frone eines.' oltbabi)-

lonifd)en !perrfd)crö,

bie berül)mtc ;,2iara

bes Saitapbcrncö",

unb oU boö (6oIb

nni:ii;e5at)lt loar, ent-

puppte fic fid) olö bic

"•^Irbeit eincö — Obcf--

foer (6oIbfd)micbc6.

— '•Dlubeverfcitö aber

barf mon bic cfcpfiö

^Ut oerbunbcncn "Jlnflcn tann man feine Cicrabc 6trcrfe j^uriitflcflcn.

(lö ift bei ^i<erfud)en .\\'i^. »od) feinem d)ienfd)en flcUinflcn, mit uerbunbcucn *?lnflen oon bcr einen 6ri)molfeite bcö a)iartuöpInHc6 ^u ^iU^iebifl jur anbeien s^i flelanflen, tioHbem
bic 6(^moIfeitcn 82 iJietcr breit unb nur 17r» ^Dieter uoneinnnber entfernt Hub. 2^cr "JJJenfd) fnnn ncinUid) infolge ber 9lfi)inmctric feines «örpcrö ol)ne Morrcftur burd) bie

'^luiicn feine flcrr.be Stredc i^uvüctleflon, fonbern ^re()t fid) bei flenüflcnber Freiheit ber "i^cineguufl in Mreifen berum.



1684 Oerlfner Jlluftrirte 3elfung dix.öo

•

II.

in utcici t^c^ii*l)uiu^ p\)ai\=

tiiftif(l)or ift, olö bic tübnftc

iNbantofie es fid) niiö^^u--

ranlen nonnocv Sürbc
man 0>ootl)c, bcr c\QW\f]

ein fcf>cri[c()Ci:> OhmiIo obnc--

tiloid)cn umr, noriiotrncuMi

t}nben, bnJ3 bic ^JDicnfdi--

l)cit, nod) cl)c 100 2a):)vc

iiod) feinem 2obe vcr=

floffcn, bas 9\abio iinb bcn

[yilm, bns O(H'0nc iiber--

flienenbe ^Iiici^^enii iinb bie

Diönt(U'npI)ototivopl)ie be--

[ä^e, fo lüiirbe er biofe

iBornui>[niie c^on;^ lU'unfj

•Die Laterne olö Siiiibbol^crfnlv " ''

iUnd) ^c^ 'i^ei-id)tcn ^ln• ni''Uli'i'cif[cn umr bor cntilifd)o Oüclc "i^ntrid O'iH'in 2,(58 m Ijod) itnb

^ünbcto fid) auf feinen 6pn^icriiännon feine ^-^^feife an ben £traf?enlatevnen an. 5)a biefeö

SUJrpirmaft von aiibeien ^Jiiefenmenfd)'Mi nod) iibertroffen lunibe, ln-and)t man an ber ^JBal)ul)eit

biefor •^Inetbote niri)t ^w ameifeln. 3ctd)nunflcn mm üJi. '^att)0 (IkxUn).

bezweifelt unb 3öbrtnufenbe für bie ^l^erunrnid)inui biefer ^ick nie notmenbin nn»

tiefelU bo^HMi. Unb niebt aiibere eiuiiniu* es uiuv luenn voxv l)cl\\cl)CYi\d) eine

:1htmmer einer „1cri)nifd)--nntnrii)iffenfd)aftlid)en 9iitnbfd)au" nus bem Sobriinnc^ HhM)

norniiölefeii fönnten. — ^Biffenfd)aft unb Ci:ed)nif finb eben bie beiben ein^^iaen yänber

ber lüirtlid) unbeiueiii^tcn ü)iöiUid)teiten.

®rci (V)elbfd)rnnte auf einem 93lenfd)enrüd:en!

3cbcr iUlcnfd) trägt anf feinen 6d)nltern eine Üaft uon
brci ©clbfri)ränfen, nämlid) i^a^ ©eu)id)t ber ünftfänie,

bic mit einem ®rnrf von 20 000 kg anf it)m laftct.

Wit empfinbcn i!)n nid)t, ba bic ünft nic^t nur von
oben, fonbern nleid)zeitig von allen Seiten nnb aud)

von innen I)cr brnrft nnb fid) folglid) bie cicuialticicn

©rudträfte flcgenfeitig aufbeben. (Sin leer nepnmpter
Äörper unirbc U)ic ein (£terfnd)en platt auf bcn 'X^obcn

, ficbrürft lücrben.

aud) uid)t übertreiben, fonbcrp muf3 bebenfen,

bn§ icil)lxdd)c (Sntbedunflen felbft bie tübnften

Öoffnunncn ber Ctrfiuber unb ber 3eitticnoffeii

xücit übertroffen |)abcn, unb bafi bic ^löirtlid)teit

]

i

5

(Sin ^reßocnii*-

Cin itnnlaublid)cö, aber trot^bem u)al)reö '^ilb (in'3 bem ^Jtaritätentabinett ber SÜcffcc. 2ior ^ifd) Gbiasmobne
ucrfdjlinflt mit U^odiebe ^ifd)e, bic flrof^cr [\ni> alö er felbft, unb tDÜrgt fie, roas nod) ronnberbarcr ift, of)nc fic ^u ^cr^

ftüdelu, in feinen 6d)Iunbfad bernnter. 2)iefcr bebnt fid) über bem flefancjencn Opfer loic ein aufgcblafcncr Cuft»
ballon (\U5 unb luirb bierbei fo bünnuianbifi, baß man bcn flcfanflcnen ^ifd) burd) bie fein ausgc^iociencn ©önbc im
üeib feines ^Jläubcrs erfennen tann. ^ctdinunc^on oon SR. ^cithv.

i
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Wix aUe finb gdt)öl)nt, bafj üon Xag ju Xag immer ^eue^ unb 5^cuefte^ in unfercm Ö^eficljt^*

freiö ouftnudjt: (Sine^ überbietet ba^ anbere ober Qianbt tDenigftenö, baß eö fo ift, ein 3f^eforb bricl)t

bcn anbern, ein (3d)rei übergellt bcn anbern, nod) cljc beffen (cjjte Sdjiüingungen i^erebbt, uerijallt finb.

Jyortfdjritt, 3'üi^^f<^^)^itt auf ber gan5en £inie? :L'affen mir un^ nid)t blenbcn, laffcn mir unö

itid^t f)ineinrciJ3en in biefen Strubel aütägüd)er Senfationen unb tjielfac^ oberf(äd)(id)er -DZadjtücrfe,

in ben Sang ber „(Eintagsfliegen" unb ba^^ frei|d)cube ^liJerben bunten £itfd)eö!

3 h (^rüjjere m, !!Ü I e i b e n b e m, 5 1^ h d) t b a r e ni jieljt eS bcn Tl a n n ber S'rfenntniS unb

ber Zat, bcn Sii^O^iHO' ^^r bie gan^e SSelt nod) offen ooc fid) fie()t, bie J-ran als Seele

beS fgaufeS, als SSeggcnoffin beS Glatten imb .^ülerin ber Slinber, ba^ SD^übdjen als ^[Jiutter

fünfliger (^efdjledjter ober alS ebenbürtig: Slämpfcrin int (SrioerbSleben

!

aPiffeit, feftcs, gefid^ertcs IPiffen ift bas Siel

bcnu cS ift Wadjt, "^-ml^cit, Bnfricbenljeit, ^eglüduug in (Einem, ^er Slo^moS Ijat Don jeljcr

biefen a u S f i d) t S r e i d) e n 9Jn 1 1 e l m e g gebaljut ; baS beioeift bie nid)t geringe 3^')^ feiner

9lnljänger, bie i f) m fd)on ein Vierte Ij a ()r() unb ert Ijinburd) treu geblieben
finb. 5lber and) bie jüngere (Generation mirb bie Überjeugung gewonnen f)aben, bafi ber ffoSmoS

ein nüijlid^es VOcxl im Dicnfte 6er Voifshllbnng

Oollfüljrt, bafi er auS ber 9f{eil}e beutfd}er ^43iIbuugSmitte( einfad) nid)t me()r fort^ubenfen ift.

tPeItumfaffen5e5 tPlffen aus bau ^tlefenreic^ bet Viatnt

in il^rer unerfc^öpfltd^en ßüUc bct <5eftalten nnb (S^ftc^te

lüill ber .^oSmoS allen öerftänblid) nnb in leuc^tenb flarer 33ilb!^aftig*
feit Der mittein, getreu bcm j^adtl\d)cin ^c'xne^ iS^ al)x ^cidjen^: ^a^ 'iSe\tz

nnb (Erprobte, baS SSidjtigfte unb baS, maS 3Hfunft üer^eifjt, allen jn*

g ä u g l i d) 5 u m adje n.

^cwäf:}Xtc nnb ancvlannte ^orfd^er nnb ^Jreun^e bcx tlatnx

Joarten barouf, biefe grofje unb DerantmortungSuolle 5lufgabe im "Dienfte aller ^oSmoSmitglieber

nnb SoSmoSfreunbe auc^ im neuen ^aijic mieber freubig 5U erfüllen.

Unfer SeferfreiS toerbe immer mc^r eine auSerlefene Sd^ar t)on 5D^ännern unb

grauen, 3""9^in9cn unb SlHäbdjen, bie 5U ben ^43eften i^rer 3cit gel)örcn. 5[flöge bann

and) jebeS 9Jiitg(ieb unferer (55efellfd)aft barum beforgt fein, neue JJ^eunbe ber 9^atur als 50^it*

glieber in ben großen JfreiS einjugliebern, bamit eS bie junge (Generation bzn gereif*

ttn .§ u n b e r 1 1 a u f e n b beS StoSmoS gleid)tun fann im "ü^rang nac^ gebiegenem, fort*

f d) r ittlid) ent SBiffen. Sn biefem Sinne

ein eiückauf zum 25. Jahrgang!

25er „SoSmoS" bietet feinen ^O^itgüebern im :^sal)r aufier 12 mit reid^em 33ilber*

fd)mud auSgeftatteten heften 4 ber allbeliebten S^oSmoSbänbd)en. gut

baS 5D^itg[iebSjal)r 1928 finb unter 55orbel)alt Oon 'iJ'lnberungen fo'genbe 33ud)beilagen oornef';l)en:

Dr. ffiurt 5?loeride, ^ögel ouf 9fieifcn * ^aoul §. ^rance, Urmalb *

äß. 93öffd)e, '3^rad)en * §annS Ö)üntl)er, *Die Eroberung ber liefe ("l^aS SO^eer)

ÄoSmoS XXV, 1928. 1. 1»
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^5 c^2i^ Matutlmffcv^:^^
Don Fritz Kaljn

Gilbert CHnfteln,
aSeßriinbcr ber 9tela<

ttUitätätOeorie

3Jlen:3eI aeid^nete einer ^irma aum SOjäl^ngen

Subiläum ein ®ebenfblatt mit bem SJ^otto:

„Saufenb Saläre fiitb mie ein Xaq, aber fünfaig

finb ein lialbeg Ö;a!)r^unbert", unb bamit bot

er in finniger Sorm bie SRelatiöität beg 3cit=

begriffe betont, ^m SBeltgcJdieben finb taufenb

3abrc nirf)tg, aud) in ber

gerne beg biftorifd)en %h=

ftanbeg menig; aber je näber

fie ung liegen, um fo Iän=

ger merben bie ^a\)XQ. ®er
®eotoge, ber fid^ amifdEien

Silur unb ®eüon beroegt,

jpringt mit 25 ^Millionen

Qlabren um; ber 2ircbäo=

löge erlaubt [xd) in ber

Urgcfcbicbte ,,nur nod)" 3Sa^

rianten öon 25 000; in ber £ebengbefd)reibung

®oetl)cs merben bem Siteraturbiftorüer gebier

Uon25 Sagen nicbt öer3ieben. Unb ebenfo med)felt

ber S(^t)knwcxi ber S^ii öon Crt au Crt.

S)ie SKiffcnfdbaft, bie bem 3citlauf einge=

orbnct ift, ölcid)t einem SBinbrab, bog balb ftil(=

ftebt, batb mit ber ©d^neße eineg S(ugaeug=

propetterg uml)ermirbelt. 3n bem 3abrtaufenb

ami)(i)cn @aten unb 5llbertu§ 3)iagnu§ ftanb ba§

9^ab ber ©rfenntnig ftiO. ©eit 150 Qabrcn be=

megt eS fid) mit aunebmenber ©dbnelle unb ^at

nodb niemals eine foldie ®rcbge|d)minbigfeit er=

reicbt mie jc^t. ®a§ 20. S^bi^bu^bcrt ifl auf

bem SBcgc, bag berübmte 19., gejjriefcn aU ba§

„Sabrbunbert ber JJaturrtJiffenfdböften unb ber

2ecbnif", mcit binter fid) ^u laffen. SBiemalS finb

in 25 3abren foüiel bcbeutenbe neue förfabrungen

gefammclt, fouiel Sntbcdfungen gemacbt morbcn

mie in ben legten 25 Sabinen. Sn ber ^bt)fif,

ber gemcffenften unb fcfteften aller SBiffenfdbaften,

bat bie SR e I a t i ö i t ä t § t b e r i e bag altebr=

mürbige unb anfd[)einenb für bie Smig!eit begrnn=

bete ®cbäube ber 9?emtonfd)'en SSeltmedbanif in§

SBanfcn gcbracbt. 3n ber Tptif ift bie ebenfo alte

unb für ebenfo unerfd)ütterlicb gebaltene Sb^c^ne

bf^g fontinuierlicben 2[BeIIencbara!ter§ ber

Sid^tbcmegung burrf) bie Quantentb^orie
Don ^Mandf in graqe n^ftcHt. ^ag Problem

ber (Sfementöcrmanblunfl, ber ;^abttaufenbtraum

ber ^llcbimiftcn, ift, menn aurf) nicbt gelöft, fo

bod) in Eingriff genommen unb mirb biedricbt

— nicbt burcb ben ffinb'^rtraum Dom flberflufe an

©olb, ba§ nicmanben Qrüfflicb''r madicn mürbe,

fonbern burd^ bie SJlöglidJifeit unbefd^ränftcr

©nergiegeminnung— berSBirtfd&aft neue Salinen

meifen. ®urcb bie mit ber (Sntberfung bcg 9{a=

biumg eingeleitete © t r a l) I e n f u n b e bat bie

Sebre öom 2lufbaubeg2ltom3 einen neuen

eintrieb erbalten. ®er junge ®äne ^Jielg SSobr

ftellte feine berühmt gemorbene 2ltomtbeorie auf

— bag Sltom ein ©onnenjijftem mit eleftrijcl) po=

fitiö gelabenem ffern, umfrcift öon eleftrijdS) ne=

gatiuen (SIeftronen— unb fonftruierte ba^ plaftijc^

erfcbaubare „Sobrfc^e ^pornmobeH"; ber ©cf)mei=

aerH^bt^Pfcr ®d()roebiager ergänate unb öerbefferte

bie Sobrfcfie Sb^orie burd) bie Scrccbnung, ha^

nicbtpunftbaftegicftronen, fonbernXBeHenftjfteme

bie Sltomfonne uintreifen, unb fonnte burdb feine

neue SInnabme fdE)mer3licl) empfunbeneßürfen ber

alten 2^bßorie gtürfticb überbrürfen. Sie 6Ieftro=

nen felbft, bie fo Hein finb, bafe fie fid) ^n einer

(SrbfeDcrbalten mie ein Gipfel aur förbfugel, tiefen

fid^ errecbnen unb auf ibren 93abnen öerfolgen.

®ie 3onenIel)re, um 1900 nocb eine (Se=

l^eimmiffcnfd^aft ber tbeoretifdf)en ^b^P^^r, ift ju

einem ©lementarfapitel ber Siologie gcmorben,

unb ber b^ute nocb gebeimnigöoö Hingcnbe 33e=

griff ber „SB affer ftoffionenfonaen =

t r a t i n" — bei mcitem nic^t fo unentmirr=

bar, mie ^a§ (Slffilbenmort befürd^ten täftt
—

mirb in furaer Qcxi ein 5ad()au§brud für bcu

SIpotbcferIcbrIing merben. 3Jiit ber 5? o 1 1 o i b=

df) e m i e ift ein 2Biffenfd)aftggebiet öon fontinen=

talem 5Iu§ma6, foaufagen ein fünfter auftra=

lifd)er ©rbteit auf bem ©lobug ber 9^aturmiffen=

fdbaften,erfd)Ioffcn. ®ie 91 ö n t g e n ft r a I) l e n,

öor 25 Qabren bag ffuriofum ber ^bi)fifftunbc,

finb auni Suftrument beS prattifd)en 2lrate§ ge=

morben unb entbüücn üon

3abr aw S^bt^ tiefer unb

flarer bie SSerborgenl^eiten

beg aJlenfc^cnleibeS. ®er
Sonne bat man ba§ ÖJe=

l^eimnig ibrerStrabtung ah^

gelaujcbt unb — fie über=

trumpft. 3m bunflen ffabi=

nett flutet au§ ^Iuminium=

bofen ber ©onnenfdbein öon

^ontrefina über ben Ticbt=

öerarmtcn 2eib beg ©täbterg, unb, öom 3auber=

pinfel mit bem „flu ff igen 2 i cb r ber

3J^cfotboriumIöfung übermalt, mirb fein Äörpcr
öon bem ununterbrod)cn ftrabtcnben ©onnenf d)ein

ber emanation übergoffen, al8 läge er am
©tranbe Salifornieng Unb fcbon l^ält ber

Tlax ^lancf.
S^eßrfinbcr bct
IluantentOcocie

H

1

\
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moberne SKagier bcr ^eilfunft einen größeren;

Pieren 2^numj){) in §änbcn — mag braud)t eg

©tral)(en, mag braucht eg ^id)t? ®ie 2Bir =

f u n g, bie bie ®tral)lcn in ber 4>aut beg 2Jlen=

|rf)en eracugen, ift erfannt, ift a(g ein ©toff

(ßrgofterin) erfaßt, ber ^ier „mobilifiert" miib

unb, öoin 93tut baDongetragcn, in bcn Crganen

bie iT^cilfraft beg iiid)tcg ausübt. (Sinen 93rci ^cr=

bei ! ®cn Stoff l^ineingemengt ! ! Sabletten bar=

aug geformt! Unb viermal täglid) eine Siablettc

gepreßten ©onnenfd^eing gcid)Iucft — l^erbei il^r

armen ©rofeftttbtfinber, bie ibr burci^8id)tmangel

an bereng(ijd):nffiranf^eit leibet, Jd)ludft®onncn=

fdE)ein unb g:funbct Unb in bcr 2^at, bie

englifc^e ffranfbeit, bie 2}o(!gfeud)c ber

bom £i(f)te ausgeflogenen 5lrmen, mirb in ben

fommenben^a^t^ebnten ^ur ßegenbe merben, mic

eg bie $eft unb bie^podfen gemorben finb. 9Jlit bcn

33 i t a m i n e n mürben Stoffe oon gcrabeju un=

l^eimlid^cr SBirfunggfraft entbecft — burdb einen

Xectöffcl SRübenfaft feit man bcn fförper beg

SKatrofen gegen bag®efbenft

bcr 3Jieercgfranfb<^it © f o r=

b u t, unb mit bem 2(bfa(I bcg

SRcigforng bot man gan^c

3Sö(fer üon Sabrtaufcnbe ah
ien Crientübeln befreit, fo

ba6 man bie c^cbem über=

füllten 33 c r i b e r iftationen

in ffinberbeime öerman=

betn fonnte. ®urdö (S^l^i--

l\d)^ ©cböpfung beg S a I =

l) a r f a n g ift man im 33cgriff, bie feit bcr 6nt=

bccfung ^merifag graffierenbe ^uftfcucbc bcrart

cin^ubämmcn, bafe man mit einem fieberen

©icg über biefen tü(fiirf)en geinb bcr £cbeng=

frcube reebnen !ann. dloä).nal^ 25 ober 3mci=

nm( 25 Sabte, unb man !ann bie Sücfcnbibliotbc!

ber ©bPbingUtcratur ]n einem großen 5rcuben=

fcuer ber35cfreiung mfammentragen unb üerbrcn=

nen. Unb \d)on ruftet ficb bie SBiffcnfcbaft, bie

bemäbrte SBaffe bcrSerumtb^tabie gegen

bie legten bi^b^t: unbcfämpften ffinbcrcpibemien,

Sdfiarlad^ unb 9J^ afern, ^u ricbten, unb

l^at fcf)on üiclt)erfbredf)enbe Stnfanggcrfolge er=

giclt. "^^urc^ funftDode Cpcrationcn d e r j ü n g t

man bag 5IItcr unb ücrmanbclt man ha§

©cfd^Iedbt bcr Sicre. ®ie $ t) P " o f e, einft aU
©puf bcläcb-lt ober aU ®auflcrtrug bcargmöbtit,

ift ju einem ^auberbaft mirfenben Heilmittel in

bcr .^L^a'ib bcg öcrftänbnigüollcn 5(rUeg gemorben,

bie @ r a b b I g i e ift alg SBiffcnfcbaft aner=

fannt, S^bP^^Icbre unb S o n ft i t u t i o n § =

f r f d^ u n g fud)en bie 'i)3crfönlicbf"it alg bioro=

gifd^eßrfd^cinung 3U begreifen, bie33 I u t g r u p=

SBaltöcr 9f?ernft,

ber :3onenIe^re

gSilÖ. Äonr. JRöntflen,

^^ÖD'ifer, (Jntbecfcrber

X»(9iöntöenO©tra&Ien

penlel^re fpürt ben3Sermanbtfdöaftgbe3ie]^ungen

mit bcr ®enauigfeit matl^ematiicbcr gormein
narf), bie ^c^xc öon ber ^^3 e r i o b i 3 i t ä t juc^t

ben gcbcimniguoHen SKbbtbJ^u^ bcg iiebeng, bie

magijcbe SSerbunben^eit bcrgamilicnfcbicffale als

5Raturgefeö au erfaffen. S)ie H^ f t) rf) a n a 1 1) f e

^at unfer ^tnlcn um 3abl=

reicbe neue, unverlierbare

aSegriffe bereidbert.

®ie 2Biffenfct)aft ift bag

ipocf)g:birge berSuItur; ein^

fam ragenb, meltenfcrn unb

fdimeigfam. 3?ur augnabmg=

mcife roHen ibre förgebniffe

lamineiiartig fcbneü in bie

SBicberungen beg öffentlicben

Qntereffcg. ^n ber Siegel

manbern ibre in SBabrbeit ungclb^urcn (Snergien,

bcn @(etfcf)crn gleicf), unmerfticb tangfam ju Xal
in bie (Sbene beg 2ebeng. ®er „3Ji a g n u g =

e f f e f t" mürbe um 1855 im Saboratorium beg

^bbfifcrg gefunben — 1925 trat er alg Slotor

unter ben 3Jiafd)inen bcr Sed^ni! auf. ®ag 33 c n=

jinautomobil mürbe 1875 öon bem 3I*iener

3Jicd)anifer9)larcug fonftruiert, aber erft feit 1900

l)ai eg fidb bie 2Be(t erobert. 3n bcn adbtaiger

Qabren bat 5trong alg erfter brabtiog über bcn

berliner SBannfee telcgrapbifi^t — 40 Sabre b^t

cg gebauert, big aug bcn faft unbefannt QcUic^

bcnen gunfücrfudbcn bicfeg begabten ^b^=
[ücrg bcr ^Kunbfunf beg ^ublifumg mürbe, (^rft

l^ier am Übergang öon ber Sbeorie aur ^^rajig,

bon ber 2Biffcnfd)aft nir Srdbnif, an biefem

$un!t, an bem bcr ©Ictfd^er gefrf)molKn alg

2Baffcrfa(I in bie Siefe borniert, bie Turbinen

treibt unb fo bie ftide (Snergic beg ^odblanbeg

in bag ®röbnen ber ©tobte manbelt, offenbart

fid^ bem 93irad^ter in banbgrciflirf)cr 5)eutlidb=

feitbiefuIturfbcifenbcSWad^t

bcr SBiffcnfcbaft.

25 3abre Jc^nü! ®ic

ffobleiftücrflüffigt;
aug ibren Siüdfftänbcn, bie

früberen ®:fcbtcdbtcrn fo gc=

ring erfdbienen, ha^ man
bem, ber fie baöonfubr,

®clb bafür gab, jaubcrt

man foftbarc i^axbcn, Ieudb=

tcnb mie \ia^ Morgenrot

u^'b fo (idbtbcftänbig, bafe feine ©onncnglut fie

btcidbt. 5(ug 51 f b b ö 1 1 braut man ^ e i T m i t=

t e I, ©d)Iafbringcr Don fo unfcbibarcr SÜ^irfuug,

bafe man glauben mödbte, bie Setl^e b^r griccbi=

fdf)cn ©Otter im ©cfäfe au bellten; aug Suft,
aug b er unficf)tbarcn, bünnen, nid^t greifbaren Suft

IBeßrünber borCfOcnio»
tOerapie



Sriö ^ci^n:

^l

Sa)i)vfer bcr H^|t}if;o»

analt)fc

Olül)tman®ünocr, bcr McSädfc füllt unb bag

Samcnforn in ber ©c^olle näl)rt— 2uf t mirb S3rot

!

®urc^ immer neue X\)ptn öon 9)lafrf)incn, bie

aug ben SBertftätten l)erüorftürmen, änbert \id)

ha^ ,,futtur=aoolooifrf)e" »ilb ber ßanblcf)aft, fo

toie einft im 2Bcd)feI ber geologifd^en S^italter bie

2^ierfamilien einanber ah^

löften. SSorl00 3a!)renbe=

Dölfcrte bie gelbe ^^.Uiftfutjdie

bie ffimftftrafeen föuropag.

2)anu taud)te bag {c^marae

Stal^Irofe auf, bei Sag mit

raud^enbeii S^üftern unb bei

^J[ad)t mit glül^enben klugen

unh feurigem Cbem über bie

ciferncn Sd^ienenmege ha=

^inbraufeub, bafe üor bcm

fcl^rcrflirfien ^Inblidf bie ^^.^ferbe baöonftoben. Hub
uuu be^errfd^t ba§ faud[)enbe Ungetüm bie e^e=

bem Don Süölfcn unb ©bern beüölferteu (Sbcncn

bcr norbifd^cn £anbfcbaft. 5(bcr bie 3^it läuft

fdjnell. 2)ic ;3af|rbunberttau[cnbepod^en bcrSSor=

gc}df)id)te finb 3u 3abr3ebnten gcfdirumpft. 6d^on

fiub aucb il^rc Sage gc^äbtt. Sd)on friccbt bie

cifernc 3^{aupe, ber funfenfprübenbe S^aufenbfu^

bcg e I e f t r i f dö e n 3 u g e g b^ran

3n ben ©tobten flirbt ber treue, §afer fref=

fenbc 'Dnc^felfned^t beg 3)lenfd)en, üerbrängt dorn

33cn3in trinfenben 3Jl o t o r, bcr, im Weftänge ber

9läbcr öcrborgen, \)k ^b^iitafic be^ |etbft=

fabrenben 3aubermagen§ ücrmirflidbt. 5(uf ben

SBaIbftra|en jagt beute ber ©ed^g^tjUnbcr, unb

ftatt ber ©dbreic ber ^irfdbe geCft f)niic bie

Öupe burdb bie S^adbt. ^Hcmalg bat ein 2^ier

fo bie SBelt im ©icgc^^ug erobert tvk in ben

legten 25 ^abren ber gummifüfeige SRenner. ^n
ben (Steppen 9^u6Ianb§ meid)t ibm bie 2roi!a,

auf ben Sergflrafeen ber 5lnben Uerbrängt er bag

Sama unb auf ben Sanbmegen ber ©abara ha^

feit Qabrtaufenben aU ©dbiff ber SBüfte gcbulbig

biu^iebcnbe Äamel ber ffaramanc. ©ine neue

S^ier^Sp^'db?, bie^crrfdbaftb^SZoon technikon!

llnb fdbon fdbttJcbt über ben ®ädbern neben bem
Süefentorpebo 3c|5pclin§ ein neueg §crrfdbcr=

ticr, ber furrcnbc 3SogcI, b'^rufcn, nun

toabrbaftig ben ©rbbatt ^u crfdbliefeen, ber —
500 km ©tunbenfd^nelle finb erreidbt! — un§

unter ben §änbcn fdf)rumpft. ©uropa, um 1900

w^ä) ein kontinent, ift in ben legten 25 Scibrcn

fleiner geworben, aU eg ha§ gleidbe 2anb ber

^ntife mar. ©er ©cncralfefretär Don 1928

fäbrt fd)ne(Ier, bequemer unb dorbereitungglofer

Don gonbon nad) Sonftantinopet al§ ^in .5)an=

' fcat über bie Cftfee fegelte. ®er ^Ttlartifdbe

O^ean, einft ba§ bie SBett umfd)Iingcnbe

©renameer gegen bie Itnenblidbfeit, ift au einem

©portplafe ber gliegcr gemorben. Sßäbrenb nod^

1828 bag ©dbmabenfinb, ba§ nad) (3iebcn=

bürgen b^i^otetc, uon ben ©einen Slbf^icb nal)m

für bag 2cbm, eilt beute ber ©obn naä) beenbc=

tem glug über ben ßrbquabranten an§ S^clepbon

unb ruft über bag SBeltmeer bem laufdbenben

Obr bag icbönfte atter SBorte aurüd: SJiutter!

®ie 2BeItcrf(^IieBung burdb ben SSerfebr Ib^t

e§ ermöglidbt, überall, rt)o fid) Sftobftoffe finben,

^JJiafdbinen arbeiten ^u laffen unb fo eine Der=

bunbcrtfad)te ^^robuttion über ade 2äubcr au§=

auftreuen. ®er S3auer in ben ®itbmarfd)en

bort uon einer SJlafcbine, bie ibm feine §alme
}d)neibet, lieft nnb bünbelt unb bieg fd^neller tut,

alg ^mölf 5(rme icbaffen. (Sr fd)reibt ben SBunfd)

auf ein ^4^apier, mirft hu^ in einen Äaften aug

btaucm 33Ied), unb nun rubren fid) im S3ogtlanb

i^änbe, feine Sitte au erfüllen. Unb cineg S^agcg

fäbrt ein 3^wbcrbote i^m btn eiferncn (*>k=

bitfen Dor.

®ur^ bie 3Ji a f d) i n e ift bie Slrbcitglciftung

aug bemSereicb berSDIugfeln inbieböbere(3pbärc

beg:3ntc(Ieftggerüdt. ®er2Ber!ftattmcd)ani!eram

rotierenben aSanb, ber Äraftmagenlenfer, bcr ben

80pfcrbigen SBagen burdf) bie 6it^ fäbrt, bcr

Selepbonift ober ber Sf^abiomonteur geboren fd)on

mebr ^nx Ciruppe ber ®cifteg= aU ber S^anb^

arbeiter. Unb ba bie 3Jla(dbine bon2^agau£ag
weiter htn ©dbultern bie Saft ber groben 5lrbcit

abnimmt, bie äJiübc bolbiert, ja öiertclt unb öcr=

acbntelt, bie 2eiftungen aber Derboppclt unb üer=

bunbcrtfacbt, mirb ber SJIenfd^ immer me^r ber

Sron entboben. ®ie a^öffftünbigc ^Irbcitgacit ift

auf ben Sldbtftunbentag b^rabgebrüdt, ha^ ^inh

ift bem (Semerbe entaogen unb gebt aur ®d)ulc,

bie Sonntaggrubc ift ®efeö unb ©elbftüerftänb=

[icbfeitgbcfib ber2IJaffcn g:=

morben; ber Urlaub, einft

bag SSorredbt bcr §errfdbcn=

ben, marb^lnrcdbt aller, unb

burdb bag„S[Bodbcnenbe",bag

ncuefte ©cfdbcnf ber @5ttin

Jlultur an bie ibr bienenben

^Jiaffcn, ift in bie mittel=

alterlidbc 3Wauer ber ebebem

lebenStänglidbcn Stäbtebnft

cineSrcfcbegefdblagen, bur^

bie cinneueg, Iuft=unblidbtbcgierigcg, bagJBaffer

liebcubeg, ben SBatb alg Stempel ber "ölainx öer=

ebrenbeg ©cfcbtecbt au^örper= unbSeerenfreuben

binaugftürmt, bie ben 6Itcrn unbcfannt gemefcn.

®ie fdbranfenlofe ©raeugung b«t

bie 3Jknfdf)en mit einem nie erträumten 3{cid)tuni

(^ricbricf) ^^crfliuS,

(Jrfiiibcr ber iioljlcn=

aScrflüjfiöunfl

('

r



25 Sa^re ^^aturmiffenid^aft

1
übcrf^üttet. ffärrnerfiub Sönioe oemorben! Sie

clcftrijd^e 2!ajd^enlamt3e, bic l^eitt^ ber ©tallfned^t

nu feinem ©urt trägt, märe annp 1400 bag ®e=

fd)enf eiucg fiaiferS an einen (^ultan gemefen.

®ag TOifroffop, mit bem ber Primaner botarii^

fielt, märe Sinne aU (SrfüKung feinet 2ebeng=

traiunes erfc{)ienen; 3?apüIeon l^ätte einem l^eiiti^

gen !ilabenbcfiöcr für feilten Selepl^onapparat bie

Snfel (Sizilien Qct(f)en!t. Sliig htn gigantifd^cn

äBcbftüI)Ien Don 93irming^am unb 5(Eminfter

rollen täglid^ taufcnb Scppid^e mit ben 2^empel=

mufteru uon Sudjara nnb J^äbrig unb fegen fid)

auf bie einft mit Sd^euerfanb beftrentcn 'Sielen

ber Sürgerbäufcr. Sie 3rüd)te, bie nod^ bor

^mci (Generationen bie S'Kvhc ber ^i'ii^ftcntafel

luaren, ifet l^eute ia§ ^inb be§ Sagelö^nerg an

ber ©trafeenecfe. -

Sie Slultur, ef)ebcm ))un!tr)aft auf ©täbte

unb innerl^alb biefer micbcr auf menige Käufer

befd)ränft, ift 5(IIgcmeingut gcmorben. Scbcr ge=

niegt 3um nünbeftcn bie S?orteiIc ber SJoIf^fcbuI-

bitbiing, unb jebem fteben

in a((oemeinüerftänbIid)en

S3üd)ern unb 3citfdbriften

imenblid^e a}^öglic^!eiten ber

Sortbilbnng offen.

Siirrf) bie täglid) üon ben

Kulturzentren auggeftra()ltcn

(Energien bat bie allgemeine

Silbung eine ebcbem unbc=

!anntc.<pöbe erreicht unb ift in

baucrnbemSteigenbegriffen.

„Unfere Sinber", l^at (Smerfon fcl)on üor faft 50

3al)ren gefagt, ,,Iad)cn über bie Irrtümer, bie fid)

H^Uining in feiner Jiaturgefcbi^te erlaubt", ^ber

felbft ®oetl)e, nod^ nid^t lOOSa^re tot, märe nic^t

imftanbe, ber ^f)t)fifftunbe in einer Unter)3rima

3u folgen. Um ba^ ^rinaip ber 9^öntgenlet)rc au

begreifen, müfetc er ein Qal^rbunbert (Sleftrisi^^

tätglebre mit bnnbcrt neuen SBörtern nad)Iernen.

Ser Sßenfd), ber im <Bä)tr)c\^c feineg 2(nge=

fid)tg bom grü^rot bi§ aum (Sonnenuntergang

ben Sldfer grub, l^atte mebcr 3cit noc^ Äraft nod&

©inn für bie Qbeale ber Kultur. 5lber ber

(Sl^auffeur öon l^eute aie^t auf bem l>ar!plaö

feine Rettung au§ ber Safdie unb lieft. §unbert

SJliHioncn — man überbenfe biefe ^aljU — ]&un=

bert ajiiöionen bebrudfte ^citung^bogen flattern

täglid^ au^ ben roticrenben SBal^en ber 2B e 1 1=

p r e f f c l^eröor — eine jeben 3ßorgen neu Dor=

ftürmenbe SWiHiarbcnarmce öon fflud^ftaben, bie

mit ibren i=^un!t=ffuoetn, ibrcu t^Sc^m'^rtern unb

f=2anaen fc^ärfere SBaffen gegen bie SSölfer fübrt,

aU je bie ^raber^eere, bie Kreuzritter ober bie

Silbcrftürmer für il)rc Sbeate in bie SBelt ge=

6)rQf 3eppelin,
GrDauer bcä leiftuiiflös

ÖcrDimU (Stidftüff auö
tcc üuft

tragen. Sie treffe, einft nur bie fiebente ®ro6=

mac^t genannt, ift hk erfte gemorben. Unb ein

mäd^tiger S3unbeggcnoffe, nod) jung, bod) größter

3ufunft entgegenmad)fenb, ift il^r entftanben;

auc^ feine SBaffe ift bag 2Bort, auc^ feine Saftif

ber (L^iebanfe; D^abio ift fein 3lame. Slug bem
^b^rug, bem leud)tcnbcn

SSeltmunber ber 5lnti!e,

marb ber © e n b e t u r m.

Kein 2id)t, fein 2aut gcl^t

Don i^m aug; unfcl)einbar

ftebt ber Cbcligf ber 8eit.

^ber feine ©d)mingungen

aittern über ben Srbball.

(5g ift feine Koratteninfel

ber ©übfec fo öerloren, bafe

nicl)t mit hm SJIeeregmeHen

bie aJiclobicn Sd)ubert§ ge=

gen i^re $JÜffe fd)lagen, unb e§ ragt fein geig

fo einfam in ber ©ternennac^t beg 2aurug gegen

ben .^immel, ba^ nid)t bie ®cbid)te ®oetl)cg

feinen ®rat übertönen. Unb mo ein §au§ ftcbt

— burd) bie bidften SUiauern unb bie öcrfc^lof=

fenften Suren tönt feine „©enbung". Ser ätrnifte

ber Firmen im Slf^I unb ber (Sinfamfte ber

(Sinfamen brausen auf bem SKeere ober in ber

Köbler^ütte eineg Karpatbenmcilerg ift einge=

fcl)toffen in biefen großen Kreig ber 5Inba^t.

Sag lebenbe Sitb — öor 25 Qabrcn

mar eg eine ©ucffaftenfolie. Slug bem bunflen

Kaftcn ift eg l^eröorgcfprungen, ift groß ge=

morben, l^at \\d) an bie 2Banb gel^eftet unb marb

aur 2einmanbbül)ne, bie immer größere S^täume

ucrtangtc unb je^t bag SBelttl^eater ber SSölfer

ift, öon bem allabenblic^ auf 3Killionen bic

ftärfften SBirfungen nieberftral^len. 2!Bunberbar

genug, bie Segebcnl^eiten ber ^Jerne lebeubig=

bemegtmit^lng^n ^u fd^aucn

unb fie mitzuerleben. 5lber

auc^ bag ift im Segriff,

übertrumpft an merbenburd)

ein größereg SEunber! Sag
ftumme Si Ib beginnt
au r eb en! 9^odf)malg 25

Sa^re, unb ber fpred)enbe

3Jlcnfd) auf ber Seinmanb

mirb garbe, ^^(aftif, mirb

5(llgegcnmart geminnen, er

mirb öon ber fieinmanb

l^ernicbcrftcigen, unter ung manbeln, mirb mic

ber @olcm burd) 3Jiauern fpaaieren unb in

unfercn (Stuben crfd^einen. Sen 3Sätern mar eg

ein (Si^er^mort: eg fönne „einer bag ©rag

madbfcn l^ören"; öor img aber fcl)icßcn bie lang=

famft mad)fenben ^^flanaen, fd^nclter alg ber
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SBunbcrbaum bcS^ropl^etcn ^ona bor bcn Sporen

Süiüöcg, in 3}Üiiuten öom Samenforn gur grucfit

empor; mie eine rajdictnbc ©d)(angc fricd)t bie

Söiiibe um ben S^ahn l^inauf. ?lun ein ®riff --

ber Operateur nimmt bie 3^itlupe, brem[t bie

Seit, unb bag galoppierenbe^ferb jrf)mebt, alg |ei

eg ein ^egafug gemorben, langfam über bie

§ürbe, ber 6d)neefd)ul)läufer fpringt nicf)t; fon=

bern gleitet uom Sprungbrett burrf) bie Su[t

bie 33abn l^ernieber.

®er 5lngefteIIte Don 1930, ber in einem §aug
mit gabrftut)! unb SBarmmaffer, eleftriid^ Sid)t

unb 3entral^ei3ung, S^elepbon unb 9^abio mobnt,
aJiotorrab ober Sluto fät)rt, ift ein mal^rer ®ro6=

niogul gegenüber einem abligen Staubritter beg

13. 3fa^rF|unbertg, ber feine 2Beibnarf)tg3eit in

einem feuchten, fenfterlojen ©emäucr im fcbme=

lenben dlaud) beg naffen ^olafeuerg bei 9^tüben=

unb ©erftenbrei ücrbrad^te. ®er Arbeiter beg

5lltcrtum§ mar ©ftaöe, ber bog SJiittcIaltcrg

ffincrf)t, — unb l^eute übertt)arf)t ber TOafcf)ini[t,

bie Sirginia im 3)lunbminfct, ben ffolbengang

ber eijernen 3t)^topen, bie ftöbnenb feine 2tr=

beit tun. Unb mäbrenb cl^cbem bag fdöminbfürf)=

tige 9^ä(imäbd)en ber alten 3?oüe(Ie beim trüben

©d^cin beg Ctlid^tg mübe feinen i^ahen burrf) bie

blaffen ging'^r ^o([, rafd&clt beute bog ©d^iffrf)en,

fd^ncller alg ber Slicf ^u folgen öcrmag, bur^ bie

ftäblernen 3äbue beg mcd^anifrf)en 23?ebftublg

unb mirft ber SBebcrin, folang big eg i^r ein=

fällt, ben ^ebel nieber^jufd^fagen, enblofc @uir=

lanbcn Srüffcler ©pi^en in bm ©d^ofe.

Wii jcber neuen ßrfinbung, jeber 6nt=

bedfung, jeber öeränberten SDktbobe mirb ber

2Bortfdf)aö um ein neueg SBort, bag ®en!en ber

SJienfdben um einen neuen 33egriff bereirf)crt.

©inb mirftidf), mie mandbe gorfrf)cr annel^men,

bie ^Begriffe im 9Wenfd)enbirn in einzelnen S^I^cn

alg Sngramme eingetragen, unb fönnten mir bie

Seilen jäblen, fo mürbe man üon ©encration ju

©eneration, ja öon ^abrac^nt 3U Sabr^e^nt einen

Sumadbg an ßngramm^ellen in ben ^irnen ber

3Kenfdben feftftellen. Um mieöiete ^unberte Don

SBortcn unb Segriffen aug ber SBelt ber S^ed^nü,

hc^ 33erfebrg, beg 5(utomobiligmug, ber eieftriai=

tat, beg glugmefeng unb ber Stabioted^nif, ber

^olitit unb SBirtfcbaft, ber S^ebi^in, beg ©portg

u. bgl. m. pnb mir im Sergteid) ^u unferenßttern

reidfier gemorben unb merben tägtirf) meiter be=

reidfiert! §eute b^It ein igngenieur einen S^^=
öortrag im engften ffreife über ben 5Rotor, mor=

gen fenben 16 g^arfi^eitfd^riften Strtifel über hcn

Stotor in bie öerfd^iebenen ßänber, übermorgen

fd^reien l^unberttaufenb S^itunggblätter il^ren

Sefern bag neue äi^ort „Siotor" in bie Clären, am
©onntag fe^en ajüüionen in ben iHuftirerten

»tattern bag ©ilb beg SHotorg, am gamüientijc^,

in ber ©d^uIHaffe, auf bem ©portplafe mirb bie

Srage bigfutiert: „2Bag ift ein 9iotor?", unb

ad^t 2Bod)en fpäter gebort eg aur aflgemeinen

S3ilbung, au miffen, mag tin SJlotor ift. 3icue

SBorte aber finb neue Segriffe, neue Segriffe finb

neueg ®enfen. 2)ag allgemeine ®enfen ber ajlen=

frf)en ift in ein Ij^l^cxc^ ©todfroerf gerüdft. Unb
ba eg in ber SBelt ber treffe, beg glugaeugg

unb beg 5Rabiog feine 3»^tti^ftinfen gibt, feine

förperlid^cn, feine geiftigen, ift Sitbung nic^t

mebr ßujug einaelner, fonbern ber Sefi^ aller

gemorben.

®ie aßenfd&l^eit, big^er nur ein Dager

Segriff, eine aoologifcbe SJlaffififation unb, menn
in gefcbid^tlidbem ©inn gebraucht, nicbtg anbereg

alg eine ^bt^afe, i ft in unferen S^agen — unb

bieg ift ber ©ipfel ber (Srrungcnfrf)aften, — eine
9^ealität gemorben. ®er Sieger, beffen

©rogüater norf) für eine §anbtioII ©tagperlen üon

©ftaöenbänbtern eingebanbett mürbe, fäbrt auf

bem 3JJotorrab über bie SJiafabamftrafeen bon

Uganba unb gebt mit 3ünbung unb Sentit um,

mie fein Sater mit ^^feit unb ©peer. 5)ie ©öbne
ßebcrftrumpfg unb S?innetoug tanaen nid^t met)r

mit bem 2^omabamf um ben ^Jiarterpfabt beg ge=

fcffetten g^inbeg, fonbern bebottieren auf ber

Snbiancruniöerfität ^uSotiöia über bie S^b^orien

^roubl^ong unb ßening. ®er Sebuine, ber feit

9tbrabamg Seiten unberübrt öom ©ang ber S[BeIt=

gefrf)icbte feine §erbe über hk S^'dn^e Woabg
trieb, bridbt feine testen S^lte ah unb b^^fteltt [id)

55orttanb=3c^^fnt für eine Crangenfarm. 2tn

htn ßnbern ber S^empetbradben au ©dbnngbai !te=

ben Flugblätter für unb miber ben Xfommunig=

mug, unb bag ßanb ber bödbftentmidfctten ©oMat=

l^ljgicne unb ber geringften Sinberfterbtidbfeit ift

— SIeufcetanb gemorben, bag man in unferen

flnabcnjabren nur ob ber ©ettenbeit feiner 3Jlar*

fen ad^tete. 2)ie gan^e 9J?enfdbbeit ift in einem

ungebeuren neopft)rf)ifdben ©d^iebepro^efe, einer

altgemeinen S^eutcftonif ber ßebengorbnung be=

griffen. ®er 3Jlenfd^ ift überalt ein anberer ge=

morben, unb er marb anberg burd^ bie (Sntmidt=

tung, bie bter im Umrife ffi^^iert mürbe. SCiffcus

fdbaft unb J^e^nif fu'b bie Gttern beg neuen

Tku]ä)m, ber im Segriff ift, eine neue SBett a«

bauen, ©anfbar mufe er aur S^edbnif atg feiner

^hitter, Dnit Serebrung ^ur 2?iffenfdf)aft alg

feinem geiftigen Sater cmporfd^auen.
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.^^iiibcrniffc f)inbiircf), bic fciiia^ ober /?^£tra()(

nui)r ,vi iiba'iuinbni noniinn {'}ibb. ii), fo ^. tV

burd) boH n^nM'" nicnfd)lid)oii .Slörpcr iiub bind)

^h^tadplatton Hon 20—30 cm Xicfc. Xurd) bcn

?U)li. (». Ter i^.Untiiict Iciilt |5 21vtU.)lcn flnrf, a21ral)Icii

fciilmKl) iMib ^=3lriililcii c\av iiidU iili.

Ü^Jiaiiiictoit fiiib fic iiidit iiu n^'^^i"llft^'^i M^ bc^

cinfluffoii C.Hbb. ()), alloc^ ll'inciifd)aftcn, bic fie

mit biMi >1\ ö H 1 11 c n \t r a I) I c n iv'"^^'^" I)abiMi,

boHcii ficalfo in'riiiniibt fiiib. •:}[IIo 9inbinniftral)lcn

fiiib ali? al)i]cfd)Ioubcrtc Icildjcii an^iifclH'n, aber

Hon il)rci .Slinbf)cit einen anfdjantifOen ^^enriff

§n (]cben, ift unö fd)Ied)terbinrt!? nicfjt niöj]lid).

1 g Siabiuni fenbet in jeber Sefnnbc 13,5 X
10»" a-:i:eild)en au^, alfo 135 !i)jauiarben Ieil==

d)en in einer Sefunbe. 2)ic ß^ unb y^3tral)len

fVrnljen nnQefäljr in iili'id)en, menn nid)t (\ax nod)

etu)aö nröfieren Wenj-jen, unb bOi? 3000 ^s(il)X('

I)inbnrd) nnnntevbrod)en, el)e ba':^ eine, (^ranim

9iabium erfd)öpft ift. illMe flein ift tDof)! fo ein

Ieild)en? ""XHan fnnn fie ^n Willionen unb

^l^üKinrben Iiänten, ol)ne nud) nnr bie iierinnfte

niefjbare 3pur Don il)nen ^n erl)alten. ^Jhir bie

'^lUvfiuii] il)rer (^k'fd)n)inbinfeit fönnen luir \va\)x-

nel)men. ®o(d}c SiMrfunnen finb bie 3>^"ifici^w»ö

ber i!uft ober bic (Siuiuirfunn auf bie pl)otoora==

iil)ifd)e ^'^.Matte ober bn^^ ^^(nfnliil)en bey S'^in^^^'f*

,?,en^fd)irniec> (\Hbb. 7) unb ferner eine ft a n *

b i n e '^l^ ä r ni e e n t w i rf I u u \]. Tai? Üiabium

I)ält feine *:)iad)barfd)aft immer in einer etiua^^

umrmercn Temperatur, aUS bic ber mciteren

llnuiebunn ift. 1 g ^kbium entioidelt in ber

3tnnbe etiim n<S Malorien (^li^ärmeeinl)eiten)

unb ii)äl)renb ber ;]eit feinet fi^HM'" iieben^

fo niel '^i^ärnie, luie bie ^^^erbrennuni] oon 10

;VMUnern Mof)Ie ergeben U)ürbe CKbb. H). üll>eld)

untiebeure Mrnft ift Ijier auf bem fleinften ^laiime

unter("|ebrad)t

!

Tie 3tralj(eu be^? ^labiumö Ijaben aufjerben

)

?n)li. 7. ?i>ic )rir im? biu:^ VluUeudUcn cin<?5i ^fliiorcf^en^fiiiirmc^ (rctlit-3) lieim Vtiiftrcffon lion fünft unful)t[iarcn

9i(ibiiiniftrQl)[cn in einem SliintönrifriHi liorftcHen muffen. Tie Strnblen ermeifen fidi nl^:^ liom ^Habiuniprüparat
(ohen linfö) (Uioefcf)Ieuberle n)in,5iöc 3:cilcl)eii. üinfö unten: Üänfl^McOnitt burd) einen SpintOariffo)).

J
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obengenannten nocf) bic Ginenfdjaft, ba\] fic icbe

Icbcnbc S'^'lk, alfo and) bie :;ic[kn bcy menfd)^^

lidjcn fförpcr^ bccinfluffcn, unb auf bicfcr (J'igcn^

\d)a\t berul)t bic ^^crmcnbung beg SRabi^
u m ^ in b e r § e i I f u n b c. ^ie SBirfuncj

ift je nad) Stärfc unb ^aucr ber ^^eftral)(unn

loirf)t rci^cnb unb anrcgenb, ober aud) jerftörenb

unb abtötcnb. ^k !!ÖcI)anb(ung gefd)icl)t burd)

^(uflcgen beö 9kbiumpräparate^ auf bie §aut

ober burd) (^infül)rung in ba^ 3""^^^^ ^^^ ^ör^

perö. ^cfonbery hei *Slreb§ unb (^efd^müren

iüirfen bie 9^abiumftraf)Ien abtötenb. Db freiüd)

eine bauernbe ^^eilung ju erzielen ift , fann

Ijeutc, tvk ivix fd)on ju Anfang unfercr

9f?abium. Sr^^'i^irf) ^^^ SQ^efotfjoriuni I)at feine

lange Seben^bauer. 3n t)en erften brei 3al)ren

nad) feiner .'^erfteÜung nimmt feine SSirfungö^

fraft 5mar gu, bi^ fie ba^j IV2 fad)e ber urfprüng^

üdjm ^raft erreid)t I)at. "Iiann aber erfolgt

ein Stillftanb unb ^)iüdgang, hi^ nad) lO^aljren

ber urfprüngHd)e Staub mieber I)ergefte(It unb

nad) 20 3öl)ren nur nocf) bie I)albe Diabioaftioi^

tat t)orI)anben ift. ^er ^^iüigfeit unb gröf5ereii

3Sirfung ftel)t alfo bie für^e ber Seben^^^eit

entgegen , fo bafj in S[öirnicf)feit bod) ba^S

9?abium preiswerter ift; loenn Don ber 353irfuug

be$ 9}kfotI)oriumy längft nid)tö mel)r oerfpürt

loirb, I)at ba^^ Diabium immer nod) feine alte

Sraft , bcnn e^3 fann fo oiel

leiften, mie ungefäf}r 150 ^J^e^

fotI)oriumgcfd)(ecI)tcr I)interein-

anber.

9Zid)t uneranil)nt folf bleiben,

baf} bie (iTgebniffe ber JKabium^

forfd)ung, bk ja loirflid) munber^

bar finb unb in ber ^I:l)fif

unb (il)emie eine oerioirreube

Jsülle neuer (^3efid)töpuu!tc unb

neuer Xatfad)en ^ntac^c geförbert

baben, and) ernft ^u nef)menbe

03e(el)rte Ieid)tfinnig mad)en unb

I)i)puotifieren. l^er 3^^^!^^^ ^^^'^

^)iabium^5 , ber Übergang eiuei>

bicfeibc (ilcmentei? in bat^ anbere bat

fdjou immer bie Ci-rinnerung an

bk '^(Icl)imifteu unb (^oIbmad)er uiad)gerufcn. ^c^t

behauptet ber befaunte ^'orfd)er 3obbl), man föuue

aiK^ Iballium ober aud) aui? ^43(ei 05olb betftelleu,

mau braud)e ^n biefem S^^^^'^^^t^ ^^^i^ ^"'^ "^^'"^

Iballiumatom ein a==2;ei(d)en ^u entfernen,

ober an^ bem ^43(eiatom jmei a *= unb ein

216D. 8. C?in e 'Jlabium cntinicfclt UiäDrenb feiner ßelienc^baucr
iR>ärnie, bie bei a>ev[)rcnnuiiö t>on 10 3tr. sxoljle frei iDirb,

?luöfnf)rungen betont I)aben , nod) gar nid)t

gefagt merben , ba^n bebarf e^^ nod) einer

3i>arte5eit oon etma 5 5{al)ren, in ber fid)

bie ^eimtüdifri)en *5trebygefrf)müre mieber bilben

föunen. 33ei rl)eumatifd)en unb gid)tifd)en C5r*

franfungen menbet man mit 5^orteiI bie (Sin-

ntmung ber 9iabiumemanation an, ober Srinf* j5'XeiId)en. g'^^'i^i^) f^i ^^h^^ ^^"^' Spannung
füren rabiuml)a(tigen Saffer^^; freilid) aud) I)ier oon 1 9J?inion ^olt nötig. SlMr fönuen

fann nod) nid)t Oon einem ftetö mirfenben (Erfolg

gefprod)en merben.

5^euerbingi? mirb al§ Cirfajj für baQ ^Rabium

üielfad) ba§ 9[}? e f 1 1) r i u m gepriefen. ©^ ift

ein O^üdftanb, ber bei ber Jborianitoerarbeitung

erbalten mirb unb in ber 3^^^ feiner f)öd)ften

5(ftit)ität mel)r aly breimal fo ioirffam ift aB

eine fo l)ol)e Spannung oorläufig nod) nid)t er^

(Vnigen; eö ift alfo fel)r billig, fo fül)ne ^43el)aup^

tungt^n aufsuftellen. Tlan mufi fid) aber bod)

munbern, ba\] felbft ein ernfter (^ele^rter ba^3

Dpfer be^ 9iabium=lö^}P"oti^muö merben fann,

ber nad)gerabe alle 2[i?elt an^ufteden fd)eint.

^ie neuefte Jorm ber 9[Jiaffenl)t)pnofe

!

i

1.

r»

nftronomie bes Unfiditbaren L
üon Frifj Katin. mit 4 nbbilDungcn.

(5d)on bie ^Iftronomie be§ Sid)tbaren ift eine

2i!nffenfd)aft , bereit Seiftunncn an ba^ Söunbcr

grenjcn. i^lörper t)on unfafibarcr ÖJröfse in unöor^*

ftellborer (Entfernung , in unQu^benflid)er Qal}i bc*

rcdjnet fic nad) fd)einbar einfad)ftcn 03cfej3cn unb
beftimmt nid)t nur i^re ^abncu, SScioegungen unb
Stellungen für jeben beliebigen ß^itpnnft, fonbcrn

ermittelt fogar il)r &femd)t, ii)xt Xid)te, il)ren ^^Iggre«»
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gat^uftanb, iftrc ftofjlidjc 3ii)«"ii"c»M5un(] mit einer

®if()crl)eit, aU rcirl)teu il)re 9(nne burri) 3}hIlioncn^

lüciten, aU^ tonnte fie (Sonnen in 9tctortcn focf)cn

unb ^Uaneten auf äiJagfdjalcn legen. ®d)on luenn

man einem Saien erjä^It, bafj bic (S r b e GOüO
Xrillionen MHIograntm luiec^e unb ßanj n^^^^U "id)t

ÖOÜO ober 7000, ba\] im J^a^re 4783 om 25. mHxs
mittag^ um 1 Uljr 18 5Jiinuten 40 Sefunben bie

Sonne fiel) üerfinftern loirb, unb ba\] man biefe

Jinfterni'o in 3iom ooUftänbig, in Rairo bageiien

nur ju breioiertel fel)en loirb, unb bafj fie genau

1 (Stunbe 40 5J?inuten unb 13 Sefunben anl)ält,

loenn man iljm ferner er^äf)lt, bafj ber Siriuö,
ber über eine f)albe ^J^iUion mal loeiter Don unö
entfernt ift aU bie Sonne, eine XampfatmofpI)iire

befi|5e, in ber bie Elemente ^Bafferftoff unb .^^»"ti""^

Ieucl)tcn, n:)äl)renb fid) im O^egenfa^j i)ier5u in ber

Oiaöljüüe be^ ^^(rftur Sifen unb Xitan finbcn,

ober, um ein le^tc^ 33eifpiel an^ufiHren, ba\] ber

Stern &^ e g a , ber oon \uh$ breimal nieiter entfernt

ift al^ ber Siriu^^, fid) mit genau 18 Kilometer (3k^

fd)n)inbigteit in ber Sefunbe auf unö ^ubeaiegt, uidl)^

renb bie ebenfo entfernte Seit beg \?( I b e b a r a n

mit 51 ^Hlometer Sefunbeneile oon \nv:<> abrüdt, —
fo mirb er entioeber ungläubig hcn .Hopf fdjütteln unb
nid)tc> lüiffen luollen oon einer iiel)re, bie fold)e un^

glaublid) fd)einenbe !öef)auptungcn aufftellt, ober er

njirb Oon gren^enlofcr 33eiounberung für biefe .Stönigiu

ber 3lMjfenfd)aften erfüllt loerben. 'Dem aufgctlärten

?Jienfd)cu ,^iemt ba^-» lejjte, benn in ber Xat i)at feine

^-liHffcn]d)aft C^rfenntniffe ä^nlidjer Vlrt il)r gegen^

über.viftellen. illUr finb beffer unterridjtot über bie

V(tmüipl)(ire be-g ^^Irttur im iiBeltraum ali^ über bie

^^M'beutung ber SDHl,^ in unferem :^cibe unb tonnen

bie !^al)n beö Siriu^trabanten genauer al^? bie

iieitnngoba^nen ber ^Jceruen in unferem .*oirn. llnfer

älHffen über bic (£ntunrflung ber Sterne ift fid)erev

aU unfere .STenntniy über bcn llrfprung bei? l^ten-

ffljengefdjledjti?, unb nur tannten längft bie ^^^erge

unb Xäler ouf bcm ^J^onbe, ali? luir nod) nidjto

luufjten über bie 3Süften unb Ströme ^.Hfritai^.

5lber alle Grrungenfdjaften biefer iliUifenfdjaft

ber f i d) t b a r e n )^immel^3erfd)einungen loerben in

ba\ Sd)atten geftellt burd) bie ^riumpl)e ber XHftro^

n m i e b e ^ U n f i d) t b a r e n. 1)er XHftronom

tennt Sterne, bk tein lUuge fiel)t, bered)net !i^al)nen,

bie tein 3"]li^wn^c"l verfolgt, beftimmt Stellungen,

bic teine p^otograpl)i|d*)e ^^-^latte feftl)ält. Der 0)eifter^

befd)lüörer beö inbifd)en 9}Järd)en^^ entpuppt fid) in

ber mobernen 2öiffenfd)aft al^ VIftronom. ^^Iber bie

.Slünfte bei^ mobernen ßf^^berer^ finb teine CJauteleien,

feine Stunftftücte teine optifd)en Xäufd)ungen. Sein
S^lMvteu ift 2öitfenfd)aft, feine 2Bertc finb 2iial)r^eit.

Seine Sül)ne ift bic Sternmarte, fein ß^uberftab ba^

5ernrol)r , feine ß^^^'^^fi^^^ ^i^ Logarithmentafel,

fein 3öw^c^"»^iö"^ont bie ^infe unb ba^ ""Jßxi^ma. 5lu^5

bem ^Jhd)t^ ^oubert er 28elten, au^3 ber Jinfterni^

leud)tenbe Sonnen, an^ ber "iDuntel^eit rollenbe ^^la*

neten unb Trabanten.

•Der fran5öfifd)e 5(ftronom 33 o u o a r b ftellte

im Einfang beg oorigen 3<^^)J^^)"»^prt^ tafeln ^u*

fammen, auö bencn man für jebe beliebige 3^^^ bie

Stellung ber Planeten Jupiter unb Saturn erfel)en

tonnte. ?(U er and) für ben äufjerften bamalö
betannten ^^laneten Uranus Tabellen bered)nete,

ftimmtcn biefe nid)t mit ber n)af)ren Stellung biefeö

^4>laneten überein. Xro^ eifrigfter 9?ad)forfd)ung ge=

lang eö nid)t, bie Urfad)e ber abnjeid)enben ^c^
megungen feftjuftellen. iie X^abellen tuaren feI)lerlo^.

Stimmte 5^eiütonö ÖJefe^ ber Sd)iuertraft nid)t?

^Bareu ^epler^ ^JSeioegungögefe^e falfd)? Ober unrttc

l)ier ein unbctannter g-attor, ber bie §armonie ber

i^anetentreife ftörte? Daö ^^roblem ber llranuö=*

abn)eid)ungen tourbe al^ eine brennenbe S'^tige in

ber aftronomifd)en Söelt eifrigft befprod)cn. Die

\Hfabemie ber Siffenfdjaften ^u C^iöttingen fd)rieb im
3al)re 1842 einen ^reid au^ für bic ^43ercd)nuug unb

©rtliirung biefer Störung. •

Da 'nal)m ein junger Stubent bc§ Gambribgc

(College , ^Jl b a m ^ , ba^ Problem in "^Xngriff , be*

l)auptete, bafj ein unentbecfter planet jenfeit^ be^

Uranuö biefen ablentte unb bered)nete Oiröfje, 93al)n

unb Stellung biefeö unbetannten Söelttörper^. Der
Direttor ber Sternmarte, bem er feine ^^trbeit Dor=»

legte, Iel)nte jebe 9?ad)forfd)ung nad) bem ^-}>taneten

auf 03runb biefer „p^antaftifd)en" .^t)pot^efe ah.

Diefe voreilige ^^Ible^nung riid)te fid) bitter. Gr
brad)te baburd) fid) felbft unb einen anberen 9Jienfd)cn

um bic Unfterblid)teit.

3u gleid)er ^cit nämlid) oeranlafjte in ^rant*

reicl) ber berühmte 9(ftronom ^Irago ben bamal^^

31 iäl)rigen 9[J?atl)ema titer S e e r r i e r , ber alö

Ingenieur bei ber Xabat^regie angeftellt luar, eben^

fallö auf Ö5runb ber 5lnnal)me eine^o unbetannten

Planeten , bie Glemente biefe^ l)i)potl)etifd)en Slör=*

51DI). 1. 'i^nd .s>immclyfclb, in bem ber ?Jcptun cutbccft
h)urbc (rcdil^5) neben ber bn.ui benutzen Sternfartc (linfv).
^ai sncui lic<\cidinct bie tum üeDerrler liercd)nctc gtcUe,

ber Airciö bcn £xt ber (IiUbecfunö.

per^3 aui>5ured)ncn. Seoerrier fe^te fid) l)in, red)nete

unb red)nete, füllte einen ^^ogen nad) bem anbern

mit öleidjungen, Sogaritl)men, ^Bur^eln unb ilubit*

5al)len, unb fiel)e ba, et tarn ^u bemfelben Üiefultat

wie ber C£ambribger Stubent iHbamö. (Sntfpred)enb

ber augenblictlid)en Stellung beö Uranu« muftte nad)

feiner !!Öered)nung ein unentbecfter ^^^lanet Don be^

ftimmter Öiröfse, Entfernung unb !öal)nfpur au einer

gan,^ beftimmten Stelle be^ §immelö fid)tbar fein,

dr mufjte fo weit entfernt fein, bafj er nur al^o ein

minjige^ Sternd)en od)ter (^röfje gefe^en merben.

tonnte. 9lber rvex Ijäitc einen Sternenpunft ad)ter

(^röf3e in bem §al)llofen bid)t gebrängten §cer ber

näd)tlid)en Sonnen f)erou^finben tonnen? Über

100000 Sterne ad)ter ^r^fie überfäen ba§> ^^fixma"

ment. ^Tein ^nftitut befaft bamaB ^il'arten Don fold)er

GJenauigfeit, ba^ eine ©ntbecfung möglid) gemefen
märe, 'j^lber gerabe in biefer 3^^^ 0^^ ^^^ berliner

^Ifabcmie einen neuen §immel§atlag l^erau^^. Seüer*

rier fd)rieb am 18. September an ben jungen

•»^Iffiftenten ber S3erliner Sternkarte, (^alle, ber il)m

feine oor,viglid)e Dottorbiffertation jugefanbt l)atte,.

unb bat i^n, an ber ^anb ber nod) unüeröffentlid)ten

Sternatlanten be^ Qnftitut^ an bem bered)neten ^im*
malöort nad) bem gefud)ten ^^laneten ju fal)nben.

Öialle erl)ielt bcn S3rief am SÄorgen beö 23. Sep*
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tcmbcrS. 9(Ii^ bei* Wbenb l^ereinbracf), ridjtete ei* ba^

ßrofte 5entvoI)i" bei* Stcrmuavtc auf bic betrcffcnbc

Stelle unb fanb , luic unfere XHbbilbunn ^cigt,

in unmittelbarer *:)?til)e bC)^ be^eicOneten Drtes^ ein

unbefanuteö (Sterndjeu tKl)ter C^rülK' — ben ^4-^lauctcn

^J^^ptim (^Jlbbilbmifl 1).

Wan ftclle firi) üor: ein 9J^Mi)rf) fi^t am Igelten

^ormittafi in ^4-^arie in ^^-^antoffeln unb !j)auöroc! an

feinem Srfjreibtifd) unb entbedft, ol)nc einen l^ölirf

,^um ^^immel ju fcnben, ol)ne üon feinem ^Jiapier auf==

,^ufel)en, einen ^^J^laneten, ber 4500 9JHllionen Stilo*

meter Hon ber Oonne entfernt ift, fomeit Don un^:^

binuieg, baf; ein Sd)nell,^un OOOO^aljre fül)re, el)c er

i^n crreid)te. Üt bered)net, bafj er an ber unb ber

Stelle beö iöi"!"^»^^'^ S" )^'¥^^ if^- '2'iefer ^HhMtfd)

nimmt bie ^-eber unb fdjreibt bem 9lftronomen einer

auc^märtinen Sterniuarte: bitte, rid)ten Sie l)eute

abenb 3^1^' S'^i^iii*^^^' '^^f nebenftel)enb annenebenen

"^^-^unft be«^ .^immel)^, unb Sie loerben bort einen

Mörper uon gerinner fiid)tftärfc feben, ber firi) ab=

U)eid)enb Hon allen Sternen feiner Umnebunn beuiegt

unb fid) aU ein ^-J^Iin^^-'l nnferei^ Sonnenfoftemö offene

baren loirb.

1891

1870

IBÖi

Vibb. 2. 2ic "^l^nriii bc-5 3iriii'5DcnIeiterÄ i)on feiner Cut
becfmia iMCi ,uii* ^-l^oUenbitnn bet> crfteit Unilaitf'5,

'Xer 23. September 1S4(; ftel)t in feinem (Me-

fd]id)ti?bndi, benn an il)m umrbe feine Scl)lac()t (\c^

fdjlanen, bröbnten feine Manonen, nnube feine Mriegy^

erfhirunn in bie '^i>elt nefd)Ieubert. ^Hber in ber OV^

fdndjte ber m.ibren Mulhir ber IVenfdibeit ftebt biefer

l:a(\ mit nolbenen i!ettern einnefd)rieben ah ein Sieg

beö ^\iten|d)enneifte!?, U)ie er gröHer norbem nie er*

rungen unirbe.

tiefer fiegenbe 9)?cnfd)enneift fennt feine Oh"en,^en.

Über bie *:öäbn beö äufterften ^4>Jti»t'li'ii l)inan^o

fd)nnnnt er fid) in^^ llnioerfnm, ,^ebnmal, taufenbmal,

millionenmal nunter, unb in ben fernen ber Sternen*

U)eite red)net er fo fid)er luie in ben (^iren^en feiner

engen Sonnennielt.

"Der fd)önfte aller Sterne be^ öintmel^ ift ber

ftrablenbe S i r i u ö. ßr ift leid)t ^n finben, inbem man
einfad) bie breifternige iMnie be^ ^i^^oböftabe^s im ^43ilb

beö Drion abnnirt^^ ^um iöori.sont oerlängert. Seine

nmlire Clntfernung beträgt über eine l)albe 'ühllion

•Sonnenlueiten, fo ba)] ba^ 2id)t, ba'5 in ber Sefunbe

300 000 Milometcr, b.\). ben m^ ^^crlin—9J?undjen

350 mal (^nrürflegt, 81/2 3ö^re braud)t, ebe e^ oon
il)m bic (£rbe erreicht. ^äU im ^al)vc 1840 ber

Mönig^bcrger ^^(ftronom ^effel feine Sternortbeftim*

muugcn mit benen bc^ (^ngldnberö ^^rablel) auö bem
üorigen 3a^rl)unbert Hcrglid), ftimmten alle Stcl*

langen überein, nur bie btibni Sterne Sirius unb
^^irocl)on nid)t — ^^-^roctjon ift ein geller Stern erfter

(^hößc in ber 9?äl)e be^ Sirius — . 1)urd) il^cr*

gleid)unnen mit allen frül)eren Sterufarten biö l)inauf

^n ^ippard) fam !öeffel ^u ber ^4Serntutung, bafj ber

Siriu^^ gan^ fleinc kreiöbeiuegungen au-^fübrte, bie

nur burcl) einen nod) unentbecften Trabanten oerur*

fad)t merben fonnten. (fr beftimmte bm Umlauf
biefeö löegleitcrö auf 50 ^'^bi't'- 1^ 9JJonatc nad)

;i>eröffentlid)ung biefer ^^Irbeit, bie nur al^ eine !lsor*

arbeit gelten füllte, ftarb ^43effel. Sein ^3Jad)folger

^^^eteriS fej^te bie ^Jlrbeiten 'söeffelö fort, beftimmte bic

t^aljn bcö unfid)tbarcn Xrabanten al^^ eine Cfllipfe,

bie er in 50 ^abren burd)lanfen follte, unb beredjuctc

fein 0)ennd)t, feine Wröfje unb feinen ^Hbftanb. Xie
^ilftronomen rid)tcten il)re Jeleffope auf ben Siriu^i

unb fabcn fid) bic ^^lugcn mubc. "^^Iber niemanb ent*

bccftc ben bered)neten Begleiter. J^patten bie ^^ücifler

rcd)t, bic uicl)t an fein iafcin glaubten? SSar alle^

nur ba-S ^irngefpinft mcltfrember Sternengurfer?

Söar er t)ielleid)t fd)on erfaltct, maö aber bei feiner

bercdjucten 05röfjc uniüal)rfd)einlid) fd)ien, unb mufUe
nlg bunfler Mörper für alle Seiten unauffinbbar um
ben lid)tfpenbenbcn Siriu»^ freifen? J^-aft 20 ^sal^xc

Hergingen. SilU am 31. 3;anuar 18()2 ber berübmte

amerifanifd)c iUnfcngicfter Cilarf fein neueftci? Dbjeftiu

prüfte unb ba^ S'^^^'J^i'^b^* ^inf bm Sirius^ rid)tete,

entbedte er genau an ber Stelle, bie ^^^eter^ ange*

geben \)atk, ein min.vge^^ Sternd)en ad)ter iSkö)]c in

unmittelbarer ^Jtäbc bec> Siriu». Ter Siriuc^begleiter

mar cntbedt ! !i^al)n, Wröfte, (Entfernung ftimmten

genau überein mit ber tl)eoretifd)en !Öered)nung.

'^ineber ein Sieg bcy (^eiftc^j über S^-'^'i^t^ Diaum unb
^•infterniö!

""^ind) bic ,^)iieite !i3effelfd)c .*oi)potl)efe cinc^5 un*

befannten Trabanten bec^ Sterne? '']> r cl) n fanb

il)rc tatfäd)lid)e ^-l-^eftiitigung. *5>kffcli^> !i^orarbeiteii

U)urben Don l)Jnbler fortgefübrt unb Hon 'iHuiHCi!?

Hollenbet. Xiefer bered)ntfte bie mabre (Imtfernung

bey 'i^rocHon auf OVi» l'id)tial)re, bic llmlaufc\^cit bCi?

unfid]tbaren 'Begleiter«? auf 40 ^abre, feine Waffe
auf bie .SDiilfte ber Sonnenmaffe. Seine IsHabn follte

ber Urannebabn um bie Sonne entfpred)en, unb er

gab genau feine Stellungen für bic folgenben Zsaljx^

.V'bute an. Über ein l)albe^ ^iibi'bnnbert nad) ^i^effcl?

erfter ^l>crmutung entbedte Sd)aeberle 181)0 mit bem
^nftrumcnt bcd Üicf=£)bfcrHatoriunui, bem ,VHeit*

größten ^ernrobr ber ^ciu.^eit, biefen ^l^egleiter be^?

i^rocDon faft gan,^ genau an ber Stelle, bic ^^lumcrö

für biefen Tag propbt'.^eit \)atic.

f^ot !öclfa,stir taud)tcn in feiner Tobeönacbt

flammenbe !!Öud)ftaben auf, unb bic Magier ftanben

ratlos, fie ,^n enträtfcln. Um n)ieHiel gröfter finb bie

9J? agier ber ntobernen '^i>iffcnfd)aft ! Sie propl)e,^cicn,

bafj im Tnntel be^5 '^Ik^ltraumö Sonnen aufflammen
luerben, unb fie mei^fagen bic ^'lammenfcl)rift be^

UniHerfuni!^, bie fid) in Sd)leifcn unb (fllipfcn einem

5ufünfticjcn 03efd)lecl)tc offenbaren mirb!

4
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ber anmäf)Hci^ i!^r befonbcrer SicbUno gcmorben

ift. Tlan barf i^ncn natürlich nidjt o()ne jcbe

©infci^ränfimö glauben; ba^ ©eemann^oarn, ba^

fic {Pinnen, I}at oft ücrämeifette S^nlid)!eit mit

unferem ^^iöcrl^tein. ^a^u mag man aurf)

folgenbe ©efd)icf)te red)nen: ^er ^eloruö ^ad
tjatte feinerfeit^ nnter bcn 8d)iffen im 5ran5o[en='

paß feine befonberen Siebünge, bor allem ben

Mftenbampfer „^enouin", bcr Iciber eineä

2age^ inmitten ber doofftraße einem ber ge*»

fürchteten 8übfeeftürmc jum Dpfcr fiel. Dbgleid)

bic Unglürf^ifteüe gut 60 SD^eilen üon bem i^iaxi'^

^ofcnpaß entfernt tvax, foU fid) ber giW bod)

mod}en(ang nic^t me!^r gezeigt Ijabcn, toie bie

Srf)iffer fagen, an^ Q^tam um bcn öertorenen

Siebling.

1

i

nftronomie bes Unfiditbaren IL

üon Frilj Kabn.

f
^ie ^iiif)tigfeit bcr aftronomifrf)cn 33cicd)nung

uniid)tbarei- SBcitforpcr luurbe foiuol)! beim 9ccvtun

lüic beim 8iiiuö unb ^rocljon bant ben 5ovt{d)iitten

ber 5lftrouomic unb aftrouümifdjen ^»ftrumcntc bc*

[tätigt. iBcnn nun aber fotcf) ein Sternbegicitcr

cilo(d)cn ift lüie unfere (£rbe unb nid)t mel)r icnd)tct ?

SBcnn il)n nie ein fterblid)c^ ^2tuge ju fcl)cn Derma ii

unb \ci eö mit bem größten 3'ernrol)r beiuaffnctV

^k ^2Iftronomen werben il)n bcred)ncn, nnb mir

luerben cingcbenf ber früf)crcn Seiftungcn i^ren

^^^cred)nungeu glauben; aber lucrbcn fic je i^re 33e=*

ftntigung burdj'^atfadjcn crl)altcn? (^emad), gemnd)!

,/D^it bem 03eniu^ ftcl)t bic "ölatut in ciuigcm S3unbc

;

lüaö bcr eine ücrfprid)t, Iciftct bic anbrc gciuifj!"

3m 6ternbilb bc^ ^crfcu3, ba^ faft ju jeber

Sal^rcöjcit in nnjcrcn ^^rcitcn ^u bcobadjtcn ift, ftcl)t

red)t^ neben bcr §aupt(inic bcsJ 33itbc^ ein liellcr

6tcrn namcn^ 511 gol. 'Diefcr Otern luccljfclt in

regclmäftigcn Qeitabftänbcn feine ^clligfcit. ^^^^i

Xage 11 i/o 8tunben ift er ftral)Icnb I)cn, bann finft

feine £id)tftärtc innerhalb üon 41/2 Stunbcn auf ein

iOtinimum, fo ba\] er gan^ unfd)einbar auöficl)t;

ungefähr 20 SD^inuten baucrt biefc^ 9JJinimum an,

bann ftcigt feine öclligfcit in abermals 4i/2^tunbcu

nncbcr empor ^ur gcuiöl)uüd)en £eud)ttraft. ^ic

^^(ftronomen crflären biefe S'rfd)cinung burd) folgcnbe

^l)pot]^efe: ber Stein ^Ugol befijjt einen bunflen

^^cgleitcr, fojufagcn einen ^(anetcn, ber i^n nm^»

frcift unb in regelmäßigen 3<^itabfd)nittcn öcrfinftcrt.

(Seine Umlauf^^cit um ben .^auptftcrn beträgt 2 iage
20 Stunben 48 55iinuten 55,4 Sefunben. 9 Stunbeu
baucrt bie (^efamtoerfinfterung. 41/2 Stunbcn toäbrt

e^, hi^ ber bunfle Begleiter ben fjcUen Stern ööllig

übcrbedt, 41/2 Stunben loicber, biä er an il)m Dor*

beigejogen ift. ÜBir genießen alfo in 5lbftänbcn

Don 2 'iagen ba^ pcriobifd)c Sdjaufpiel ber (Sonnen«'

finftcrni^ einer fernen ©onne burc^ einen getodtig

grofjcn Trabanten. to5 bem Q^kab bcr 58erfinfterung

fann man bered)nen, ben micüiciten Xci( bcr (Stern*

fläd)e ber Trabant tocrbcdt, nnb tann barouö ba^

ÖJrö6enDerI)äItni5 ber beiben Slörpcr beftimmcn. ?lber

biefeg Otcfultat gibt nur S^crpltni^^al^Ien unb nidjt

bie rt)a()ren 5D^aftc. Ütönnte man nun bie maftrc

03cfd)minbigfcit bicfer 53cn)cgungcn ermitteln, fo tuäre

man imftnnbc, fämtlid)c übrigen (Elemente mie (^roße,

9}Jaffc, Entfernung unb 33al)n biefe^ unfid)tbaren

Trabanten anzugeben unb fo bie 9lftronomie beg

Unfid)tbaren um eine lucitcrc großartige ©nt^üllung

5u bereichern. SSer aber fönnte ba^ forbern? 2)ie

93ciüegung§gefd;minbigfctt eineä unfidjtbaren förperg

in uncnblic^er 3crnc, beffcn "iDafcin burd) nidjt^ be*

micfcn ift, in fidjeren 3'^'^)^^" S" beftimmcn? Un-
möglid)c^ l)ätte I)ier erfüllt locrbcn muffen.

^ag llnbefd)reiblid)e, I)ier ift'^ getan.

^cr ^(ftronom befi^t einen 3^"^*^^^^^ ^"^

.^riftall, baö ^ri^^ma. SSJä^renb bie :iiinfc ba^ 2\d)i

fammelt unb 5U einem '•-^unft ücreinigt, jerftreut eö

b'.r ^rcifant unb breitet ben punftförmigen Stral)!

5u einem £id)tbanb au^, fo mie man ein jufammcn»»
peroUte^ Qcntimclcrmaß ani^cinanbcr^ieljt. "Da^ Sid)t

ift eine SBencubcuiegung bcö 3öeltätl)erö. ^ie Jaibe
be^ '^i({)tc^^ ift abl)ängig uon bcr S(^\)i biefer üöenen.

400 Millionen ^iuljenucüen in bcr Sctunbe löfen bie

©mpfinbung $Rot an^$, 450 33inioncn erfcficincn aU$

Drange, 500 al^ Ö^elb, GOO aU 0>rün, GoO aU
man, 700 aB Snbigo, 800 ahi Violett. 3m Stral)(

be^ (3ternenIid)t^o finb alle bicfc Seilen ju einem
!!ÖünbeI oercinigt^ ba^^ ^«J^ri^nui aber trennt fie,

orbnet fic nad) d;rcr ^BcIIen^al)! unb reif)t fic neben*

cinanber oon 400 ^itlioncn (JJot) am üntm C5nbc

bi^ 800 S3iaioncn (^^'iolctt) am rcd)ten (&nbc be^i

aufgcroUten Spettrumd. 9J?an fann nun über biefcm

Jarbcnbanb eine Sfala anbringen oon 400—800,

fo baß man an jeber StcHc abtefcn fann, luicDiel

il\>cllcn in bcr Sehinbc Ijicr anfommen. SSo 400
ftc^t, treffen 400 !s8iIIioncn Üöcllen in bcr Se!unbe
auf, unb eö erfdjcint bie J^-arbe 9tot, wo 600 fielet,

ift genau bic C^rcn^c äiüifd)en OJrün unb 53Iau uff.

i)iefe ^atfadjcn gelten für ru^enbc Sidjtquellcn. löe^

tuegt fid) nun aber bie £ic()tquclle mit großer (Sk"

fdjiüinbigfeit auf un^ ^u, fo treffen nn^ in ber

Scfunbc mc^r £icf)tJücnen aU oorI)er; ftatt 400
Millionen in ber Sefunbe fommcn an jenem ^unft
unfcrer Sfala, mo 400 angcfd)ricben ftc^t, 450 an;

450 93inioncn SScIIcn ergeben aber nid)t mcl)r bic

3rarbc 9?ot, fonbern Drange. ilSo 600 Millionen

^^Bellcn hei ru^enber £id)tquenc anfommen fotlen,

treffen je^t G50 ein, fo bafj ^icr an Stelle beö

03rün bic blaue g'^rbe auftritt. S3ei ^Innä^erung ber

fiid)tgucne üerfd)iebt ficf) alfo ba^ gan^e Speftrum
nad) ber üiolctten Seite ju. 5tu^ 5Kot lüirb Drange,
auö Drange ÖJclb, an^ Ö^rün 53Iau, auö S3lau

^nbigo, au^ 3nbigo I^Biolctt. (Entfernt fid) umge*
fe^rt bcr leud^tenbe Körper üon um3, fo treffen in

her S**funbe weniger SSellcn unfern Speftralapparat,

luo ^BUvA \tanb, crfd)cint ÖJrün, wo (^elb, crfd)eint

Drange, baä ganje Speftrum ift nad) bcr entgegen^

gefejjten Seite, bem 9{ot ju, ücrfdjoben. 5(ug ber

Ö5rößc biefer S8crfd)iebung, bie in 3ßal)r]^eit außer-

orbentlid) gering ift unb garnid)t an bcr 3Serfd)iebung

ber JJörben, fonbern nur an ber 35erfd)iebung ge-
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tüiffer bunfler Sinien, bie ba^ Speftrum burclj^iefien,

crtennbar ift, fann man mit großer OJcnouigtcit bie

Öicfcf)Uiinbiotcit bcr iöeiveoung bcö Icucl)tcubcn Mörper»

berecl)ncn.

^ilbbilbungS ^eigt bie 9Ser[rf)ie6ung einer foId)en

bunflcn Speftrallinic im Jarbcnbanb beö ©iriu^.

Wasser

Stoff

Sirlü:

Sonne

STDö. 3. 35ic SSerfcfiicIiuna bcr aBafferftoffünic

trum bed Sirius infolöe einer Stnnölöerunö an

^u3 biefer SSerfcf)iebung berccf)nrt ber ^tftronom, bafj

fiel) bcr ©iriu^ unö mit 7 ililomctcr C^efc^tüinbigfcit

in ber' 6efunbe nö^ert, unb tro^jbem biefe 3^1)1

nur mit größter Tlüljt unter ^u^fd)altung bcr Der*

fd)iebcnften 5et)Ierquenen ermittelt merben fann, ift

fie gan§ fidjer t)öd)ften^ um V2~} Miometer fdfd),

lüie man burd) bie mannigfad)ften 33en)eifc borlegcn

fann. '2)er ertt)äl)nte Stern ^roci)on näljert firf) unö
mit 6,5 .Stilometcr Scfunbenbciucgiing, ioä^rcnb bcr

befannte ©tern 9(Ibebaran öon unö mit 50 ilHlumctcr

©efunbenfdjncUc baöoncilt.

511^ nun bk ^^^ot^bamer ^(ftronomen SSogel unb
Sd)ciner bcn t)eräubcrUd)en Stern 9(IgoI, öon bem
fie bcl)aupteten, er locrbe oon einem bunflen un*

fidjtbaren 33egleiter umfreift, mit bem Speftroffop

unterfud)tcn, fanben fie erfteng, bafi ba^ gonjc ^Ugol^

fi)ftcm fid) un^ mit einer Scfunbengefd)n)inbigfcit

t)on 4 Slilomctcr näl)ert. ^^^^i^en^ aber mad)ten

fie folgenbe auffef)enerregcnbc (Sntberfung: luäljrenb

ber SSerfinfterung ftef)en bie Spcftralünien an bcn

erwarteten Stellen. Sobalb aber bie SSerfinfterung

vorüber ift, beginnen fic^ bk Sinicn nac^ ber üio"

Icttcn Seite gu oerfd)iebcn, bcr Stern beilegt fid) auf

un^ ju. 'Die ÖJcfdjiüinbigfeit biefer S3ett)egung beträgt

42 Kilometer in ber Sefunbc. Diefe iöenjcgung

bauert 17 Stunben, alfo genau ein SSiertel ber gonscu
69ftünbigen ^eriobe. 3n ben folgenben 17Stunbcn
fte^en bie Sinien an il^rer rid)tigen Stelle, ber Stern

fielet, n^a^ feine 5lnnäl)erung ober (Entfernung bc=*

trifft, ftill. ^nn aber im näd)ften SSiertel öerfdjicbcn

fid) bk fiinien nad) ber entgegengefe^ten Seite bem
9f?ot 5u: ber Stern entfernt fid) mieber öon un^.

17 Stunben, genau fo lange wk bk ^Innäl^erung,

bauert biefe^ §lbrüden, bann feieren bie Linien an
i^ren alten $Ia0 gurüdf, ber Stern ftel^t fd)einbar

ftiir. 3n biefem legten SSiertcl tritt bie SSerfinftcrung

ein. 17 Stunben bouert e^, bann beginnt ber itrei^*

(auf öon neuem.

^amit njar bcr untrüglid)e S3en)ciä geliefert:

^Ilgol bOücgt fid) in einer frei^bal^n in 69 Stunben
um feinen bunflen ^J3cgleitcr, bcr i\)n für unfere

^ugen üerfinftert (^Ibbilbung 4).

3n bem SSiertel bcr 33erfinfterung bciücgt er

fic^ quer dor unfcrcn klugen l^inter bem bunflcn

Begleiter, im näd)ften SSiertel fommt er auf un«^

5u, im brittcn 33iertcl ^ie^t er

lüicber ol)nc 5(nnül)crung ober Snt*

fcrnung, aber bic^mal t) o r bem
^^cglciter, quer an nn^ üorüber, int

legten eilt er loicbcr jurücf.

äBieber njar ba^ Xafein einc^3

unfidjtbarcn SBeltförpcr^ uniuibcr»»

leglid) bciuiefen. 5lbcr bamit nid)t

genug, ^ogcl unb Sd)cincr fül)rtcn

auf Girunb biefer Ermittlung, oI)ne

ba\] il)r 9(ugc oon biefer 'I)oppcl=»

iüclt ctmaö anbcrc^ fal), al^ jeber

non un^ be§ 9lbcnb^ nom ^ügol

ficl)t, nämlid) ein ^ünftd)cn, bci^S

alle jiüci Xage für einige Stunben
Iid)tfd)load) wixb, folgenbe beiuun*

bcrung^loürbige ^crcd)nung einer

untid)tbarcn Sonncniüclt au^.

Da§ ganjc 5ngolft)ftcm ift

70 £id)tjal)re oon unö entfernt, alfo

neunmal lueitcr al^ ber Siriui?.

^Jlu^ bem Wrab ber SSerfinftcrung

fann man bcrcd)ncn, bafj fid) bie

Durd)meffer bcr beiben iitörper

tjcr^alten mie 3 : 4, bk 9J?affen bcmnad) loic 1 : 2.

^Beträgt bie llmlauf^3gefd))üinbigfcit bcö ^^tlgol, tuie

unä ba^ Speftroffop aufö genaueftc bciocift, 42 Slilo^

meter in bcr Sefunbc, fo muß bie bc^ flcincren

bunfleren Stcrnc^3, (in ^af)r^eit bcmegen fid) nämlid)

beibe. Sterne um einen gemeinfamen Sd)lüerpunft)

89 Slilonteter betragen. Da bie 35erfinfterung

9 Stunben 45 SD^inuten bauert, unb man bie Wc*
fd)iDinbigteit ber iöciücgungen fennt, fo beträgt bcr

Durd)meffer beö öauptftcrn^ 1700000 Mlomctcr,
ber beg bunflen iöcgleiter^ 1330 000 ililometcr,

ent[prid)t olfo faft genau ber Ö)röße unferer Sonne.

im ©peN
bie @rbc.

StCfi. 4. ^a§ Sllöolfliftcm im Hitöcnölicf bcr ßtöfeten S^cr^-

finfterunö i>e^ Stlflol burcf) feinen bunflen Jöeßleitcr.

Die (Entfernung ber 5[JJittclpunfte biefer beiben Sterne

muß bemnad) 5180000 Slilomcter betragen. 5lber

noc^ mcl^r! Anfang unb ^nbe ber SSerfinfterung

öerlaufcn langfamcr, al3 e5 hti bircftcr S9cbedung

^njeier fo großer leud)tenbcr Sonnen gefd)cl)en müßte.

D)a ^llgol, mie unö ba^ Speftroffop anjeigt, eine

i
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tefir Iieißc ©onne ift, ntufj et wie allejejöeneomicn

eine flroße ®Qgotmofpl)äte befi^cn ®icfe ®aäQtiTio-

fpbätc etHätt ben langfamen »erlauf bcr «ffmf'c-

rann et)e bet a«neud)tenbe ©onncnboll bc§ Vllflol

(elbft bebecft wirb, übctbcden fiel) bie mottet tttol)-

lenben Sltmofpljöten unb blenben ^o« 2irf)t lcl)on

ftorl ab. Slug bcr ®auet biefet Slbblenbung be-

tedineten bie beiben 9Ugotfotfrf)et bte me bet

Wflolatmofpljäte ouf 400000 Silomctet, bu beä

Senlcitetä ouf 300 000 SHIometet. ^W Wojjcn

betrogen V» unb V9 bet ©onnenmo[Je. 53ie^td,te

beS haol ift fünfmol geringet a(^_ bic ber ©onne,

fein SSoIumen folglirf) boppelt fo groß luic ber unfcre^

^'"''^äfS hiermit ift nod) nid)t boä Gnbe bet

aftronontifd)en 5Red)en!ünfte erreirf)t. JSie «ßeriobcn

bet aitaoberfinfterung meifen geringe tototungen out,

bic AiDot nur Sctunbcn unb S9tud)teile »on ©chmben

bcttaaen, abet mieberum fo periobifd) auftreten, bo«

ein RufoU au§gefd)loffen ift. 3rt gonj befttmmten

aeitobftönben finb bie ißetioben etn)o3 Betlangcvt,

bann itiicbct etiooä Berlürjt. 2Bol)er biefe ©torung <•

®ol S)oppelfi)ftcm beä «Igol fteift um eine gemein-

fame Aenttotfonne, bie äwat füt un§ uniid)tbat t)t,

aber b«en inbitette SBitfung mir l)ier roa!)tnct)mcn

®a« migolfljftem freift in einet ^eriobe oon ISO

r^ahren um biefe britte ©onne, fo imc bte Srbc mit

r^tem Wonb, bet fie in Biet »odKn umlauft, bie

©onne in einem 3af)tcMaufe umttcnt. fflefmbet nd)

Mlflol ienfeit« bet ^entralfonne oon un§ entfernt,

fo btaud)t boä £id)t einige geit länget, um nn3

AU eiteid)en, atä wenn et unS nat)e bieäieit^ leiiieä

Sentrolfötpetä ftel)t. 1>ai)n fd)man!t bet eintritt

bet aSerfinftcrungcn in ben cinäctnen ^o^rjefinten

in regelmöfeiget 3u- unb «(bna^me. 9lu8 bet oße

biefet ©djmanfungen fiot man ben Umfang femei

S3atin gleid) bem bet Utonuäbof)u um bic ©onne

*""
tann c§ gtogattigere Sciftunflen be§ tedjnenben

gmenfdjcnoetftanbeS geben, aU biefe Sluämeffung einto

©nftemS Don SBelten, bie nie em menfd)lid)C2i Sluge

fa^ unb nie ein menfc^Udjeä Muge fel)en mrb?

1>U 9ltgoIfDftem ift bon unä 4 5WiUioncn '^omtn-

roeiten entfernt. 3)er 3lbftanb bet b"^«» «"flo':

fonnen ift fo geting, bofe man 30 mal e^et

don jenet SBelt ouä bie Stbe neben ber ©onne el)en

mürbe, aU wn unferet Söett au§ ben Wgolbegleitci

neben bem §auptftern. SBit loetben ef)er bie ©d)nee-

floden auf bem SKotS unb bie ©teine auf bem

©atutn etlennen, alä bie einjelljeiten btefer 2)oppeI-

weit. 9Hemolä werben l)ier bie Stfttonomen jene

(Genugtuung erleben, bie fie bei 9lufiuibung bca

©iriulbealeiterä unb beä <proct)onttabanten empfaii»

ben. Sein ^nfttument bet tommenben 3al)iäe^ntc

roirb biefe? (Se^eimni^ be8 Unfic^tboten fid)tbni

modien. 9lbet mit bebüifen nid)t bet ffleftatigung

burd) bie ©innc. Sie SSorentbedung bc3 9}eptun, bic

»crediniing beä ©iriugtrabonten unb beg ¥toci)on-

begleitcrä t)oben unä bemiefen, loaä unä fut bas

Sllgolfoftcm äu beroeifen übtig wate: bofj cg ein

|öt)eteg gibt "l^ b^^ ©eDcn unb "n ©id,erer .

alä bic aSaljrneljmung, bog ift baä 28tffen. 3>o§

aSiffcn, boä fid) grünbet auf ®i]e^ unb 3ied)nunfl,

unb big öom Vmpa6 bet «ernunft geleitet burd,

bie SBelt bcg Unfid)tbarcn ebenfo unbeittt bem ^ofen

bet SBobtbeit suftrebt wie baä ©djiff, bog ubci

bie uferlofe SBeite be8 9Keeteg ot)nc ^txm icm

unfid)tbatcg 3iet erreicht.

ein üicrfüfiler in Sdilangenform.

ettpas oon ber erzfdileidje.

uon f)ans Krieg. mit 3 nbbilDungen.

(^cnau fann id) mid) nod) an ben frcnbigcn

ed)rect erinnern, al^ id) jum crften 9JlaIc tn

freier SSilbba!)n" eine er8fd)Ieid}c fal). 5In

einem fonnigen ^aitag mar e^, anf einer Keinen,

faftio grünen Söiefe, nid)t meit öon ^eanhen

an ber mimta. 2öie ein SBunber erfd)ien mir

bog nieöefe!)ene, frembartige Eier, ba^ fid) ba

dor mir fo lautlog burc^ bie ^alrne mnb. Unb

nnr gan^ langfam bracfi fid) bie fonft fo rüd-

lialtlofe ©eminnfuc^t be§ lugenblic^en Sammler^

Sal)n. «ngftlid) bel)utfam, ein bi6d)en jitternb

öor (Erregung unb greube, barg id) ba^^ ftd)

f(^löngelnbe Sleinob in meinem (5d)langenfad-

tfien; gefjobenen .§eräen§ m ^^) ^^^ "^*

SSillafranca. „H y en a .beaucoup lä bas"

(bie gibt e§ bort in 5iJienge) bel)auptete

läd)elnb unfer ^nftitut^biener; aber er fonnte

mir bie Saune nid)t trüben. 3d) mar in ber

Seftftimmung l)eute, bie einen ^aturmiffen^

|d)aftler immer übcrTommt, menn er 5um erften-

mal mit eigenen klugen gcfel)en l)at, moüon er

fd)on oft gelefen unb gel)ört. 9lur einmal fpater

l)abe id) biefet greubegefüljl in gleid)em ma^t

gel)abt: al§ id) jum erftenmal ben „l)eiligen"

$illenbrel)er bei ber ^Irbett fal). 3^) ¥^^

fpäterl)in Dufeenbe üon (Sr5fd)lcic^en bcfeffen unb

gepflegt, aber bic „flaffifd)e" (Sr8fd)leid)e blieb

immer jene erfte üon ber Söiefe bei S3eaulieu.

G§ mar ba§> erfte Xier bicfer 5trt, ba^ i^ fa^;

mit feinen minjigen, rüdegebilbeten Süßdjen

fommt eg un^ fo unmöglid) unb ungemöl)nlid)

t)or, al^ märe e^ ein SSerfe^en ber ^atur, ba§

un§ baxan erinnert, bafe mir nod) mitten brin

fteden im altgemeinen SBerbegang ber formen,

beren S5^ed)fel nn^ fo gerne aU etma^ ©emefene^,

Übermunbeneg erfd)eint. Sßa§ unö bei ber meiten

9^üdfd)au auf längft öergangene (Srbalter fo flar

t)or migen ftel)t, fo ju einem «ilbe öereimgt,

all ba§> verbirgt Jid) un§ in bcr Spanne unferer

eigenen 3eit, bie ju turj ift, um fid)tbare Untere
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fcf)iebe 511 jcitigcn. 9?ur f|ier unb ba tritt nn^,

wie l)kx, mal)uenb ein befonbcrö beutüd^eö ^tcnn*

jeidjcu nitßcßen unb \ac\t imö: (5ö bleibt nid)t,

tüte e^ ift, tüa^ bu fieljft, ma^ bu bift, bag ift

alleg nur ein Übergang, fein (S'nbergebni^. %a^

ift alleg nur ein ä^erfurf) gur ä?onfommenl)cit,

unb mo er fd)mac(} ift ober falfc^, ba ift er ber

^Xnfang Dom (S'nbe. ®e^f}alb bünft un^ and)

ba^ „S^ubimcntäre", ba^ nic^t me^r 33rauci^bare

unb bod) noc^ SSorIjanbene, fo befonberö inter^

effant, mcil cö ein 3^icl)en be^ SSedjfcI^ ift.

SSiele a n b c r e ßd^fen, and) unfcre 33linb^

fd^Ieid^e, oermögcn bcm oergleidjeubcn 5Inato^

men, bem (^nttvid^

Iung^gefd)id)tler faft

gerabe fo Diel 5U

bieten, iuic bic Grj*

in ben tüeftlirf)en, bie anbere me^r in bm oft*

iid)m SUlittelmcerlänbcrn I)cimi[cl^
,

gelangen

regelmäjjig auf unfercn J^iermarft. ®ie äußere

gorm erinnert ftarf an bie ber 39Iinbfd)lei(^e,

Don ber fie fid) auf bm erften 33(icf Ijauptfäc^lid)

burd) ben ScfiJ^ ber Dier min^igen, nur brei*

äe()igen iöeindjen unb burc^ eine fc^öne Säng§='

ftreifung unterfd)eibet. '2)er llnterfrf)ieb Don ber

i^r im allgemeinen ä^nlidjen ^ol^anni^edife be*»

ftel)t — abgefeljen Don ber beträd)tli(^eren

^röfee (etma 35 cm) ber ©r^fd^leidje unb il)rer

3eid)nuug — an^ ber bei unferem Xiere ent*»

fd)ieben ftärteren SSerfümmerung ber ©lieb*

mafjen. '2)ie (^ebraud}§fäl)ig!eit ber 33einci^en ift

fo gering, ba^] fie allein faum augreid)en, btn

langen SBaljenleib bei langfamem Slriedjen 5U

förbern unb bafj, befouber^ im rafc^en Sauf, bic

S(DD. 1. ?rufiinl&mc cincc Grafcfilelite; bic 5üBcr)en flnb beutlicO fl^tbar. Cinf^ oDen Umrifefriüäc

fd)leid)e. ^üx bm tierliebenben Saieu aber fommen

anbre 65efid)t^pun!te mit in ^öetradjt. (St mirb

einem Siere, beffen größte Seben^^eit fid) in

5J^au0löd}crn unb 9[Jiülü)aufen abfpiolt, ein anbereö

Dorgieljen, in beffen natürlid)e Umnebung er fid)

leid)ter unb lieber l)ineinbnt!t. ^lan mag ba^

^rägl)eit nennen. 9lbcr jeber 9}Zenfd), befouber^

ber D:)iffenfd)aftlid)e fiaie, ift in feiner (Stellung*

nal)me einem ^iere gegenüber Don einer burd)

fein äftr)etifc^e§ Sü^^en bcbingten ^(nteilnal)me

mel^r ober minber abl)ängig; l)at c^ bod) fogar

fd)on Biologen gegeben, beren ftarfe ^Ibneiguug

gegen bic Sd)langen nid)t einmal burd) il)r mif*

fenfcf)afttid)eö Sn^^^^ff»-' ^n il)neu übermunben

njurbe. ^m allgemeinen mirb man fagen fonuen,

bafj fid) ber SO^enfd) über baö licr freut, ba^j

liebt, tva^ er liebt: £id)t, Suft, Sonne.

^ie ßr5fd^leic]^c ift ein fold)e^ Sier. 3^Dei

toenig Doneinanber öerfd)iebene Wirten, bie eine

^Sottbcmeguug eine burd)auö fd)langenäl)nlid)e

ift, lücnn and) bie (iJeljbcmegungen ber "^eim nur

feiten unterbleiben.

G'ö ift einleud)tenb, bafi Drgane, beren ^a*
fcin§bcred)tigung gering ift, meil fie menig ge*

braud)§fäl)ig finb, bei ber natürlid)en 3iicl)tmal)(

nid)t mel)r mitbeftimmen, ja ba{5 fie fogar in

negatinem Ginne mirfcn fönnen, fobalb fie

unter bie Ö^ren^e ber Unentbe]^rlid)!eit gefunfen

finb. ^Inbcre (5igenfd)aften treten an il)re ©teile.

^J(B (Srfa(j ber ^^eine etioa eine bcfonber^ fröftige

9himpf* unb 6d)n)an5mu^fulatur , ein fpiner

Xaftfinn, eine erl)ö^te ®ett)eglicl)!eit ber SSirbet*

faule, '^icfe le^te ®igeufd)aft ift bei ber ©r^*

fd)leici^e fd)on fo ausgeprägt, bafj fie an SBeid)l)eit

ber S3eiüegungen ben ©d)langen är)nli(f)er ift al^

ber S9linbfd)leid^e , ein Umftanb , ber fid) an

iinferer ^oppelaufnal)me Don (Sr5fcl^leid)e unb

93linbfd)leic^e beutlid) geigt.
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(Stunbfa^ htxn\)i ber öiel benu^te t). Stern-
cdffcl^e^enbe(aj)patat, bei bem bie ^b*

lefung butd) eine finnreid^e ot>tif(f)^eIeftrifrf)e

SSoTtic^tung mit erl)öi)tec (5)enauigfeit erfolgt.

Unö gelten l^ier weniger bie normalen

©rfd^einungen ber ©c^toerfraft an, aU gerabe

bie © d^ to e r e ft ö r u n g e n, bie ja ^2luffd)(u6

geben follen über bie oerfd^iebene 55er*

teüung ber SJlaffen in ber (Srbfrufte. £ot unb

^enbel jeigen ba eine gemiffe SSermanbtfc^aft

mit ber befannten SSünfd^elrute, benn toie biefe

foIIen fie unö Sunbe geben oon bem SSor*

^anbenfein öon 2)ingen tit\ nntet ber @rbe,

bie tvix mit anbern 5D^itte(n fd^mer ober gar

nid^t etreid^en fönnen. 9^ur befteljt ber gro^e

Unterfc^ieb barin, ba^ bie ^tnmenbung ber be«

fd^riebenen ^Ipjjarate iDiffcnfc^aftlid) ftreng be=

grünbet ift, tva^ öon ber 5öünfrf)elrnte nid)t

beijauptet werben fann. ^ie ®eoj>f)t}fif i^at alfo

mit il^Tcr äöünfd^elrnte bie ©rboberfläd^e an

ben öerfdiiebenften ©teilen burd^forfd^t unb ift

babei §u lec^t bemerfen^merten ^rgebniffen

gelangt, bie auc^ einiget £id)t auf bie iBer^

teilung t)on ßanb «unb SD^eet mcrfen. Tlan foHte

eigentlid) erwarten, ba& an bm Stuften ba^

Sot gegen ba^ fjeftlanb !^in abgeteuft mürbe,

toic burd^ tin ©ebirge. SD^erfmürbigermeife ift

bieg nid^t ber göH! gerner geigte fid) auS

^cnbelbeobad^tungen, ba& auf S^fetn unb auf

bem offenen SD^eere bie beobadfftete ©d^mere

burd^meg größer ift aU an ben Süften ber

kontinente unb aud^ l^ler toieber größer al§

im 3"i^crn meiter g^ftlanb^gebiete. '^an fd^Ioß

baraug, ba^ unterhalb ber gefttänber fogenannte

SJtaffenbefefte üorl^anben fein muffen,

roorunter man jeboc^ nid^t tttva iDirnid)e §o^(*

räume öerftel^en barf, fonbern gcmifferma^en

Wuflodferungen, bergcftatt, ba^ bxt

fjefttönber au^fjjegififd^ leid^terem
(weniger bid^tem) ®eftein beftel^en

al§ ber SD^eeregboben. ^er Söiener (^eo^

löge ©ue^ l^t für bie in ©etrad^t fommenben

©eftein^arten nad^ i^ren SBeftanbteilen bie

SD^erfUJorte „©al" unb „©ima" eingeführt:

Sal = ©iti5ium«»5lluminium; ©ima = ©iU^
5ium*9)Jagnefium. ^ie geftlänber loären alfo

nad^ ©ueft ©a(*©d^ol(en, bie auf bem fdime^

reren, ben Untergrunb beg 5D^eereg bilbenbeii

©ima aufgelagert finb (ß'bh. 4). ^n einer ge^

miffen Siefe mu6 fic^ bann ein 5lu^g(eid) ber

9!Jiaffenunterfc^iebe oollgogen (jaben, fo ba^ über

gleid^en glöd^en überall gleiche ^JJ^affen lagern.

Sie ©c^ic^t, bei ber bk^ ber gall ift, be*

jeidjnet man aU bie 5(ug g lei c^g f tä d|e.

©ie liegt nad) unabpngigen, auf t)etfd)iebenen

SSegen burc^gefül^rten Unterfud)ungen t)on §el*

mert unb ©at)forb in ettva 120 km liefe.

Siefe ^^eorie öon iber ^u^gleid^öftödie,

ober, wie man fie aud^ be^eid)net, bie i f o *

ftatifd^e 2:^eorie ber (Srbe, umfc^liegt

nun and) bie 'tvidjÜQe ©rfcnntni^, ba% tro^ ber

ungleid^mä^igen S?erteilung üon Sanb unb

FatUnd

8165. 4 . ©c^cmatifcficr Silinitt burcö bie Grbrinbe.
(CSrriärunö im a:e£t.)

SBaffer auf ber Srboberflödje bie nad^ biefem

®efid^töpun!t unterfc^iebenen ©rbl^älfteu gleid^

fd^toer finb. SSa^ auf ber Söaffer^albfugel an

Volumen fel^lt, mirb bnxd) bie größece 2)id)te

aufgewogen, unb bie 5lnorbnung ber SJ^affen im

(Srbfört>er folgt bem Ö^efe^ ber ©d)n)ere, b. ^.

bie bid^teften (fpejififc^ fdjmerften) SD^affen bil*

ben ben Sern, bie fpejififd^ leic^teften finb ju

oberft gelagert al^ SBeftanbteile ber ®ebirge.

fjreilid^ ifl bamit noc^ nid)t erflört, mar um
bie 3Serteilung tjon fianb unb SJleer auf fo un-

gleid^mä^ige ^rt erfolgen mußte. ®§ terfte^t

fid^ inbeffen t)on felbft, ba& bie S9eantmortung

biefer grage fo lange nid^t möglid^ ift, aU
tvix nid^t bit @ntftel)ungggefd^td)te unfere-^ @rb*

ball§ genau fennen. Unb bi§ ba^in ift nod^ ein

Weiter SBeg!

Braucht bas Kinb zum Ceben CIcbe?
3n einer alten d^xonil fte^t eine feltfame

©efd^id^te. griebrid^ IL, ber romantifdE^e §o]^en*

ftaufenfaifer, warf bie fjrage auf, in meld^er

2Beife fid) SHnber miteinanber öerftnnbigen

mürben, bie niemals ein gefprod^ene^ Söort

gehört l^ötten. @r ließ jur Söfung biefer

grage eine ^n^a^l tjermaifter ©äuglinge t)on

^mmen auf§ic^en, mit bem ^^efel)!, fie jmar

mit allem beften^ ju üerforgcn, aber niemals

ein 2öort ober eine Siebfofung an fie ju rid^ten.

Se^ Saifer^ "^xac^e blieb ungelöft: bie Sinber

ftarben. „©ie fonnten", fagt ber ©l^ronift,

„nidjt leben o^ne ben Seifall unb bie ®e=

bärben, bie freunblid^en 50^ienen unb Sieb=
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!ofun0cn i^rer SSärterinnen; oe^^alb nennt

man Die Sieber, bit ba^ "iBtib bem Sinbe an

Der äöiege fingt, ben ^Immenjauber."

^n Der 3ßal)r^eit biefer ÖJefdjid;te fann

tnan jmeifeln; it)re SBal^rl^aftiöfeit ift Durd)

bie moberne äBiffcnfc^aft eriüiefen. Dlinc Siebe

fann ein ÄinD nid)t (eben.

^ef)x aU eJ^eDem muffen in biefen

Srieggjeiten Saufenbe üon 3J?uttem i^ren ^e*

ruf^jjfüd^ten nadjgel^en unb il^re Sinber felbft

in jarteftem ^(ter frember Db^ut überlaffen.

^tc öertüaiften ©öuglinge aufjunc^men, l^aben

fid^ 5al^Ireid)e §orte, feinte unb Krippen ge*

öffnet. %it Wcl}x}^a^i tjon i\)ntn mirt^ ein«

iöanb^frei geleitet, ©ie [teilen unter ärjtlic^er

^ufftd^t, finb mit allen tec^nifd^en unb i)t)*

gienifdjen (Sinridjtungen btx ©öugling^pflege

au^geftattet, mit 9ial)rung^mitteln üerforgt, t)on

einem gefd)ultcn ^erfonal bebient. Unb* bennod^

ßebeil^en, namentlidi bei längerem 5lufentt)alt,

^bit ^nber in biefen großen 3(nftalten nid|t

annöf^ernb fo fid)er unb fräfttg mie in mütter*

Iid)er ^h^nt, mag biefe aud^ an Sleic^tum ber

5D^itteI meit hinter jenen jurüdfftefien. (Selbft in

ber ©injelpflege einer fremben 5^au, ber fo*

genannten ß^^^^tutter, ift bag @rgebni§ ber

Sinberjud^t bei fonft einmanböfreier Serforgung

beffer, al^ e^ biö öoc wenigen iga^ren in ben

'öffentlid^en ^nftalten gemefen. 3n biefen öer^

fielen bie Sinber faft burd^mej einem fdjlei*

c^enben (Siechtum, ba^ man alg §ofpita(franf=

l^eit, ^ofpitali^mug, bejeic^net, unb ba^ fid^

bei längerer ^nftalt^pflege im 9iad)taffen beg

^ppetit^ unb bamit beg Söad^^tumö unb im

Sluftreten öon SSerbauunggftörungen unb ner^

böfen (Srfd^einungen, mie Unrul)e unb 6d^Iaf*

{ofigfeit, ^ieigung ju S'atarr^m unb Prüfen*

erfranfungen, äußert. '2)er ^cfp-itali^mu^ mar
bi^ t)or furjem bie Oeudje ber Säugüngöl^eime

bie einft ber ©ofpitalbranb in ben SSunb*

ia^atttitn unb ba^ Söod^enbettfieber in bm @e*

burt^anftalten. ^Ille SSerbefferungen ber Pflege

aller Steid^tum ber ^tu^ftattung, alle zeitgemäße

^efömpfung ber ^Inftedungen mürbe be§ un*

^eimlid^en äeiben^ nidjt §err, li^ bie grünblid)e

©rforfd^ung be§ Übel§ alg überrafd^enbe Urfad^e

fanb: SD^angel an Siebe! %ie ^nber ge^en, mic

fid) einer ber füf)renben (Srforfc^er beg §ofpita^

(i^mu§ au§brürft, an feelifd^em §ungertob

jugrunbe, ber finblid^e ^nftinft nad^ SD^utterliebe

bleibt unbefriebigt, unb ba^ ©eeldjen ftirbt

ba^in. ^ie gal^IIofen pftjc^ifd^en unb förper*

lid^en Slnregungen §u (Sffen unb ^emegung,

^adjen unb ©d^Iaf, bit bag glüdlid^e Sinb in

ben Firmen ber liebenben 50^utter empfängt,

ba§ Säd)eln unb Sieben, ba§ Singen unb

äBießen, ba^ ^ufge^obenmerben öon ber SiJiut»

ter nac^ bem erften Söimmerlaut ber 5^ac^t

unb ba^ fuße Slöieberüerfinfen in Jräumc
unter ben giüftermelobien ber §üterin, bit Be-

friebigung, bie ba^ Äinb em)>{inbet, auf ben

erften ©djrei nad) 5^al)rung ju Qttvo^nttt

©tunbe an bit näl)renbe 33ruft gelegt ju werben,

unb bit ^aib bemußt=unbemußte erfte SSoIluft beg

^afeing, faugenb am marmen 33ufen ber SO^utter

ju liegen, — all biefe trauml^aften, faum

emt^funbencn unb bod^ bem Sinbe mie (Sonnen*

fd^ein ber ^^(ume nöÜQtn SSonnen beg erften

Seben^ feilten btm Äinbe ber Slnftalt. 3^m
fel^It ber ^Immengauber. Sümmerl^aft lebt eg

im (3d)atten beg Sd^idffal^ liebeentbe^renb bo*

l^in, mie bit ^ftanje, bereu Samenforn
ba^ SD^ißgefdjid in ben fonnenlofen SSinfel

ber 9[Rauer geme{)t, unb bie l^ier fd|h)äd)lid^

üegetiert, inbeg i^re Sdjmeftern in prangenber

^rac^t im Sonnenfd^ein ber SSiefe blühen,

äentraüjeijungen erfe^en nid^t bie SSörme eineg

5D^utterbIicfg, unb bie fc^önfte ^o^ an^ ömail

unb ®(o§ ift feine Söiege, bie am "i&ttt ber

gj^utter fte^t. ^er 9JJenfc^ ift feine 9)2afd^ine,

bit man mit ßl unb Sol^Ie fpeift unb tta(^

einem fj^^^i^l^^ön laufen läßt, (^in ^flänjlein

ift ba§ neugeborene ^inb, ba$ mit 2itbt gesiegt

unb gepflegt fein mill unb ba^ ben Sonnen*

fc^ein beglüdten ^(ideg unb bit Söärme beg

liebenben 5Irmeg verlangt. ®ö ift auc^ fein

©olbat, ba^ man eg in ba^ Säugling^fiffen

5^r. 20 ftedft, tvit ben 9flefruten in bit Uni*

form, unb im Safernenbrill erjiel^t; e^ mill

al§ ^ci) gemartet unb al^ ^erfönlid^feit ge*

mertet fein, ^er fleinfte SUienfdö ift — glüdt»

lid^ermeife! — ber größte ©goift.

SBie eine fd)öngeiftige etl)ifd^e ^JorDerung

l^ört e^ fid^ an; S^aturgefe^ ift e^, beriefen

burd^ ben miffenfd)aftlid^en SSerfud^. 3n ber

@in§e(pflege gelingt eg faft o^ne Sd^mierigfeit,

ein finb ol)ne SO^uttermild^ Ijod^jugiel^en. 3[n

Zan^tnbtn öon gellen ift biefe S^otn>enbigfeit

eingetreten unb übermunbcn morben. SRaubt

man bagegen einem 5lnftalt§finb wibtn ber

SU^utter aud^ nod^ biefeg föftlidjfte ®ut, ba3 fic

bem SHnbe nöd^ft bem 2tbtn ju f^enben l^at,

bie ^iläj, bie au§ bem Sorn i^reg tBufeng

i^m jufließt, fo franft ba^ Sinb nid^t nur an

jenem junger nad^ Siebe, fonbem gel^t rettung^*«

Io§ pgrunbe. 58ig üor wenigen ^al^ttn ift eg

in feinem etnjigen i^ali gelungen, einen Säug*

ling in einer ^nftalt mit g^^embmild^ allein

am Seben ju erl^olten. ©g gelang erft, nad^bem

man in allerneuefter 3^it aU Urfad^e be§
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^ofpitali^mu^ bcn 3)^angel att :^ieDe erfaitnte

unb in ben Söugangganffcalten bie fc^ematifc^e

^affcnjjflege burd^ inbiöibuelle tSinaelmartung

erfe^te. Xamit ttjac ber SSeg jur Überminbung
beg §of^ita(igmug unb ^n^kid^ 5ur allgemeinen

iReform ber Säugling^^^flege getüiefen: jebent

Äinbe eine ^uttexl 5(mmen§auber in bie

nüchternen Plannte ber nn\talmxad)ten unb
<Soy§Ietfo(f)er! Qe eine Pflegerin erfjölt tine

befd^rönfte S^n^afjl ton ©äuglingen, bie fie,

n)ie eine SD^utter i^re Sinber, in i^ren (Sigen^

l^eiten fennenlernen unb bementfprec^enb inbiöi*

buelt liebetJoII be^anbeln muß. „Qe me^r mir",

fagt ^rofcffor ^bra^im in einer Int^lid) ge^^

I;altcnen atabemi^djen 5Intritt§rebe, ber bie

Unterlagen ju biefem ^Tuffa^ entnommen fiub,

„ung benjußt bleiben, bal^ mir im (Säugling^*

i)eim ben Äinbern bie SD^ütter erfe^en follen,

unb je I)öf)er mir ben öegriff ber aJiutter ein*

aufd^äfeen gelernt ^aben, je beffere Erfolge

merben mir erzielen, je meniger mirb fc^Iie^lid^

tjon bem Sd^redgefpenft beg öofpitaligmug
übrigbleiben." ®ur^ biefe SSanblung in ber

^uffaffung ber (Säuglinggt)f{ege, bie fid^ in

ben legten 20 ^a^ren öoir^ogen i)at, finb bie

§eimc, bie nod^ im öorigen ^a^r^unbert
me^r Sotenftötten benn ^flegeftätten für bag
Seben maren, ^u jenen OueHen ber 6öug*
lingggefunb^eit unb bamit ber SSoIf^fraft

gemorben, benen mir ^eute ba^ Sinfen ber

Sinberfterblicf)feit unb bamit ben öer^cißungg*

üoKen Slu^blirf auf bie 5^euerftarfung unfereg

SSoIf^tumö naä) bem Jfriege uerbaufen.

Fafern in Der Kartoffelknollc-

Don Prof. Dr. 6. Junge.

über ben Sau be^ ö)etreibe!orn§ firtben

fid^ 5aI;Ircid)e Untcrfurf)ungen in ber miffen^

fdjaftlid)en fiiteratur unb I)inreid)enbe 33erid)te

in t)oIfgtümIid)en unb (Sd^uIbüd)eTn. ^n ber

Zat beftetjt ja feit ^^l^rjeljrtten, feit Sicbigg
S^it unb früher, ein ©treit über bie %u^^
ma^Iung unfereg Srotgetrcibe^, unb gum SJer==

ftänbni^ biefer grage ift einige ^enntni^ üom
':öau beg Storni unerlö&Iid).^

2)ogegen Jjflegt ber Aufbau unferer unter*

irbifd^en 9^^a()rung^fpenberin an^ bem ^flanjen*

reic^, ber SartoffelfnoKe, öernad^Iäffigt ju

merben. Xa^ bie ffartoffclfnolle ein Stengel*

teil ift, il)re klugen feit(id)e ^nof|)en barftcllen,

ba^ ift mo^I bcfannt. 5(ud) fie[)t man oft

einen ©d^nitt burdj bie oberfläd^Iid^en ©d^id^ten

ahqehilbet (5lbb. la); biefet jeigt au^en bie

fforfjellen ber <Bd)a{e, bann QeUen,. bie ©imeig,

oft aud^ ?5arbftoff füllten, unb au§ benen bie

Sorfjelien burd^ Seilung erzeugt morben finb,

unb enblid^ im Innern bie 3^^^^"/ M^ t)ie

elliptifd^ geformten ©törfeförner entl^atteu.

^iefc gellen erfüllen in ber Xat bag

innere ber Kartoffel jum meitau^ größten

Seil, aber bodEi nid^t ganj unb gar. @§
gibt öielmel^T innerl^alb ber ftärfel^altigen ^eh
len eine ahtveidjenbt ©d^id^t, bie für bie

(^ntmidelung ber ffiortoffetfnolle fogar bie aller*

midjtigfte ift. S8on biefer foll in ben fotgenben

Beileu bie dlzoe fein.

3n ic^iger S^^t, mo auc^ groge Slar*

toffeln, öon 10 cm ^urd)meffer unb barüber,

alg menfc^Ii(^e 5^a]^rung nic^t öerf^mö^t mer-

ben, mirb e^ fd)on mand^em beim SSerfpeifeu

biefer Snonenfrüd}te aufgefaüeu fein, ba^ fie big*

meilen fefte, l^oljige

gafern entl^alten. "i^ie

^norbnung biefer ga*

fern ift fc^on beim

Xüxdjhxedyen einer

gefod}ten Kartoffel p
erfennen: fie laufen

„öon $oI 5u ^ol", b.

\). t)on einem fünfte

ber Oberfläche nad^

* ®ie5e baau bc9 iBerfafferS 93ucö: „Unferc Gmö^*
runö", 93crltn, ©aOe, 1917; 2. Stwfl. 1918. — (Slnen »c-
ric^t ÜÖer bcn iefeißcn ©tanb ber (Jrafle ßibt ber Stuf«
fa^: „S)ie ernäl&runö be« <menf(f«en", anonat^^eftc für
bcn naturh). Unterricht, Scwöner, ßcijjaiö, 1918, ©. 1.

^UjUyjinillliiiiiiiiiilllüiumTTmij^ ^
/ «tV.MlJ ii' l.M

i i i i i-iii Ull i .--^

einem anberen, entge* ai^a. i. stüdc cinc§ Cänö§-

aenaefcfeten. unb jmar fcönitteS burcö eine Kartoffel«ycuyc|i.|>icu, uuv öiuui
j^^Qg^ ^ cjJic obcrfläc^lid&cn

immer bid)t unter ber ©ditcöten, k ÄorraeUen; f fori=

rs^i^/^r« ;vt ^i*,«»»* ort. eracußcnbe SeKcn, oft mit Öfarb*
©Ctiale, m einem 3lb* ^o^i st rßrlefülörenbc Retten.

ftanbe t)On f^öd^ftcng - ^ ©eTOc^ tüie man ffe tet

I- r^^ ^ ^ . tieferer (Jfu^runfl be§ ©rönttteä
1 cm. ^Udg bei antrifft, nömllcö S (Spiral-, T

großen SnoIIen finb
^^^»feiflefäfee. ajerar. mm.

nur einzelne gafern ^art unb auffällig, g^^fc^^^^

if)nen liefen aber anbere, ^artere, unb bie ®e*

famtf^eit ber gafern bilbet eine jufammen*

f;ängenbc i^läd)e, in ber bie gefod^te Kartoffel,

mic gefagt, Ieid)t jerbridEjt. ^iefe |JIäd)e um*
fdjließt gleid^fam eine ^mcite, fleinete Snollc

innerl)alb ber gangen, ^u jebem ^uge in ber

©d)ale fü^rt eine ^bsmcigung ber ^Jafern.
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:

Seut(icf)er erfenut man biefe 5(norbnung,

njeim man eine ffartoffel in ro^em Q^ftanbe

burd)fci^ncibet. ^6b. 2a gibt einen Sän(]§frf}nitt,

2b einen Quetfdjnitt. Ter Sänggfc^nitt ift

burcf) bic beibcn ^ole gelegt, ^n untere $o(

(in ber Qeic^nung oben bei St) ift oft baxan

5u erfennen, ba^ nod^ ein ©türfrfjcn beö Stielg

baran fi^t. Ter obere ^o( (E in ber S^lä)^

nung) ift immer leidet

aufjufinben, meil um i^n

bic klugen in einem

fleinen Treierf ftel^en.

(Tie klugen a(g ju*

fammengerücfte Slattarf)*

fclfnof^en befolgen in

il^rer ^Inorbnung ba^felbe

®efe^ hjie bic ' Blätter

;

genau ift bic golge aller^^

bingg uid^t burd) ben

33rud) 2/3^ fonbern burd)

%3 gegeben; b. i). lüenn

aüe klugen regelmäßig
«artüffer. R m\nbc. Oll au^acbitbet finb fo laffen

anari; St (Stiel, E ©nb. fte ftd) burd) eine ©^irale

"serheinert!^^* ücrbiuben, nnb öon einem

Sluge §um näd)ften mirb

'^Jis
— ^^'^^ ^ei Umlauf in entgcgengcfe^tem

Zinne V13 — eineö ffireifeg befd)rieben.)

SSenn man üon einer S^fer einen bün^^

mn (Streifen abfdjueibet ober aud) nur einen

Seil ermcidjt unb gerbrüdt, fo erfennt man
unter bem SJiifroffop fc^on hei 50fad)er SSer*

gröjierung öerfdjieben ge^eidjuete, mel)r ober

minber langgeftredte ©(emente. Sie erujcifen

fid^ bei ftärferer SSergrößerung alö (Sdjrauben*,

iRin^" ober ^f^e^gefäßc, bi^tneilen aud) a(^

getüpfelte Sradjeen (5(bb. Ib). Unfere gafer

ift ein ^efäßbünber au^ ber Kartoffel! äBir

l)ahen alfo einen mifroffopifd^en 93e(eg bafür,

ba^ bie ÄactoffeÜnoUe ein umgemanbciter

©tengelteil ifl.

mih 2. a Cänfl§frf)nitt,
b Ouerfcönitt buvd) eine

"^ie Ö^efäfjC enthalten niemals Stärfc.

(Solange bie Kartoffel mäd)ft, bienen fie al^

fieitung^baf)nen für ba^ SBaffer, hei einet reifen

Kartoffel finb fie leer.

^in forgfältig au^gefüfjrter Sdinitt jeigt

aujierbalb ber (^e\ä^e and) bie Kambiumjelten,

bie einen beutlid^en Kern, aber ebenfad^ feine

(Stärfe entl)alten. 2

Xer Kambiumring ift bie 2öad)gtumgfd)id)t

ber Kartoffel, ^n einem normalen (Stengel er-

gcugt bie ^lamhimn\d)id)t nad) außen 33aft*,

nadj innen ^olggemebe, alfo ö^ebilbe, bie jur

Scitung t)on Säften ober 511c mec^anifc^en

g-eftigung bienen. Tag Kambium ber Kartoffel^

fnollc erzeugt andj fold)e^ Q^ewebe, aber nur
fpärlid), unb baneben gau^ übcrmiegenb ftärfe*

Ijaltige 3^^^^«/ ""^ S^tjar außen unb innen

mefentlic^ oon gleidier ^rt. Tie äußeren Seile

beg ftärfefül)renben Ö^emebcg merben ai^ dlinbe,

bie inneren al^ Tlaxl bejcid^net.

Tie d)emifd)e äitfö^i^^nf^biiiig nnb ai\d

and) ber S^äf)rmert ift für beibc Seile na^ejii

glcid). 3n ber 9fiegel ift ba^ 50^ar! etma^

toaffer^altiger al§ bie diinbe. —
3« ber (Srnä^rung^lel^re galt bie Kar^

toffel bii-3 oor furjem alg fd^led^te (Sp-eife beg

armen SJianneg. ^ente l)ahen mir erfannt, ba\\

fie l)ielleid)t unfere allerbefte 5^a^rung ift. gür
ben ÜZaturfreunb mar bie Kartoffel bi^l^er faum
ein banfbarer Beobad)tungggegenftanb. ©ie ift

eg in ber "ilat nid^t für ben flüdjtigen ^e=

fd^auer, bem fie „nur bie äußere (Sd)ate meift".

3rber aud) an einer Kartoffelfnolle gibt eg

mand^eg (^el^eimni^ p entbedten, unb wie fo

oft, fo jeigt aud^ l^ier bie (Sntmidelungg^

gefd^id^tc ben 2öeg gum feineren ^erftänbnig.

* <Bef}v UiVirne Sciclmunflcn ffnben ficft Dei © c^ d) t
„33ericfit . . . iifier bie .SinctoffeU)flan^c unb bcren .«rnnN
löciten", Berlin 1856; sa^eitere^ üfier 53nu unb CeDen ber
önn.^en ^flan^c f. $. bc 53ric§, ßanbmirtfcDaftl. ^a^f
bücl)cr, 93b. 1, 1878.

Der Cntroplefat?^

Don Rubolf SamueL

Tag Streben nac^ ber ßrfenntnig ift ber

i)öd)\te unb l^eiligfte 3^^^ ^^ 3Biffenfd)aft im

allgemeinen unb ber 9Zaturn)iffenfd)aft im be*

fonberen. Tie geftftellung ber ®efe^e, nad^

benen fid^ ba^ (yefd)e^en ber 5^atur regelt, ift

bie reinfte greube beg gorfd)erg. Trei ©efeje

nun finb eg, bie öornel^mlid) ben ®runbftodt

unferer l^eutigen 9^aturerfenntnig bilben. Tie

erften beiben finb an bieget Stelle fdjon mieber^

l)olt bel^anbelt merben. 1

Tag erfte ift ba^ ®efeg üon ber ^x-

^altung ber "tßlatexie. (Sg lautet in ber

genaueften S^ffung, bie id^ gefunben l^abe:

Tie 50^ a t e r i e eineg abgefd)loffenen S^ftemg,

» 93eröl. ^anbtDctfet 1906, (S. 331; 1907, @. 33;
1912, ©. 193; 1917, ©. 161.
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Das Baucl)felU

I

81I§ Saurfifeü be^eic^net man eine feu(f|te

feaut, bic ba^ innere ber 93aud)^öf)Ie in äi|n-

lid^er Slrt au^fleibet \me ba^ gelbe kopier eine

äigorrenüfte. @ä foll erften^ bie Organe in

iljxex Sage galten, bamit fie fic^ nic^t fenfen unb

nid^t burd^einanberfallen, unb fie jmeitenä mit

einem ftetS feud)t^g(atten Überzug urntteiben, ba-

mit fie fid^i nid^t aneinanber fc^euern unb t)er^

le^en, öielme^t reibungslos gegeneinanber öer*

fd>ieben fönnen. 5luf ber %bl. 1 fie^t man unten

auf bem ^eruntergcfloppten 3itJ*

fei ben mit ber ßcfe obgel^obenen

fflaud^fcIIübeT^ug unb oben übet

ben S)armfrf)Iingen ba^ mit ber

^anb cmporgel^olbene "Saud^fell*

ne^, eine feine^ fettge^jolfterte

(Bdjüx^e, bie baS ©emirr ber

2)armfd^Iingen tvaxm unb meid)

h)ie eine Xede umf)üllt.i ©iel^t

man fid^ ein ©tüd biefeS Baud^*

felis nöl^er an, fo erfennt baS |

5luge bcS SUienfc^en, baS ber ^'*'

SBelt ber SUJenfc^engrögen an*

pa^t x\t, nichts alS ein graueS,

i)aIbburdjfid)tigeS, ftrufturlofeS

^öutdien, toie eS linfS oben in

ber 5lbb. 2 ju feigen ift Segt

man aber ein foId)eS ge^d^en

^aud^fell unter baS 5!Jli!roffop,

fo geigt eS eine 5^inl)eit ber

»ilbung, bie felbft bie \)Ö6^\U

gefpannten Srmartungen meit

übertrifft (5lbb. 2). %it ^anpU

maffe beS Saud^fellS beftef)! auS

iöinbegemebe, einem ^öfergemebe,

baS fid^ mit ber ^olgtüolle

ober SBattc Dergleichen läfet unb

Dom Mxptx, genau mie biefe

(Stoffe öon nn^, gum ^olfteiin unb SSerpadfen

Ibenu^t mirb; eS fe^t fic^ auS fternförmigen

3eIIen jufammen, bie watteartig feine fjafetn^

bie SinbegettjebSfafern, abfc^eibcn. ©Inb bie

tSrafern nur fpärlid^, bilben fie alfo ein

toeitmafd)igeS unb lofeS tHtjmerf, fo begeid^net

man baS ©ernebe als lodereS ^inbegemebe,

tüte mir eS in ber unterften Qd)i(i)t alS

©runblage beS Baud^fells fallen. 3e Ijö^er man
in htn ©d^id^ten fteigt, um fo ja^Ireid^er unb

bid^ter trerben bk gafern. 3n ber SD^ittelfd^id^t

verflechten fie fid^ jum ftraffen iBinbegemebe, unb

über biefem ^aben fie fid^ fo eng aneinanber»

gelegt, baß fie fic^, mie Seinmanbfafern, ju einem

feften Sud^ gufammenfejen. 3>a eS — ö^nlid^

unferem Ofenglimmer — l^alb burc^fid^tig ift,

tt>irb es in ber 5lnatomie alS ©laS^aut be^elc^net.

Über biefen 3 ©c^id^ten t)on Sinbegemebe ru^t

eine Sage t)on 4—6 edigen ^»edgellcn, benen

baS Sau^fell feine glatte unb glänjenbe Ober-

2155. 1.

1 S)ic au3 bcm SBcrrc: Staffn, ßeben bc§ 9[)?cnfd[>en,

entnommenen Stöötlbunflen flnb einer befonberen ^i^eacötung

totxt, hJetI fie in biefer ßciftboncn Stuffatfunö unb boa*

enbet fünftlerifc^en ^arftettunö biö^cr unerreicht finb.

S)ic ©c^riftlettung.

2)ad 93aiic^fea mit S3aucf)feane<»/ tvte ed bad STlenfc^enauoe fielet.

fläd^e öerban!t. Surd^ bie öerfd^iebencn ©d^ic^*

ten beS SinbegemebeS laufen £^mt)^gefä6c,

Slbern unb ^ertjen. ®ie %ertjcn (rechts) jleigen

bis 5ur ®IaSl)aut em^jor unb tjergloeigen fid^

l^ier ju baumartigen ffitonen, beten feinfle ifie

gmifd^en ben S^^^^^ ^^^ S^edffc^id^t enben.

Qeber ^tudt unb 3«9^ i^^ ©c^tocltung unb

nod^ fo Heine SJerle^ung ber SJedffd^ic^t trifft

biefe 9^ert)enenben unb mad^t fid^ unS alS

©djmerj bemerfbar; ber Saud^fc^merj ifi alfo

im mefentlid^en eint ©d^mer5emj)finblid^feit

biefer Sauc^fellnerüen. ^eben ben S^Jeröen

fteigen in ber SD'iitte ^bern in baS Sinbegemebe

aufmärtS unb »erteilen fid^ I)ier l^auptfäd^Iic^
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in bet SD^ittcIfd^id^t, bcm ftrafjen Sinbegemebc.

©ie fül^Tcn ben SSaucfifen^enen 6auerftoff, 9^öf)r'

ftoffe unb ^lüffigfeit ju. ^S^iefc gluffiöfeit

fc^eiben bic "^td^tiUn aU Saud)^öf)(entt)affex

aii^, fo baft ba^ Saud^fell an feiner Oberfläche

ftetd feud^t unb glatt erhalten mirb, um, toit

erttwi^nt, bic ^Reibung ^hJtfrfien hen Sauc^organcn

ju crleid^tern unb gefo^rlo^ ju machen. Xic

2öafferabfrf)eibung buxdj bü^ ©aud)fen ift ehtn

für ben Körper ba^fetbe, mie bie 9l(i|fenfd)mie*

beginnen mit feinen ^oren jmifdjen ben S^ect*

gellen, burd> bie fie ben Überfdju^ on Sauc^«*

i)ö^lenflüffigfeit einfaugen, burc^bo()ren bie

&ia^aut, fammeln fic^ unter it)x, fteigen bann

in bie Siefe unb öereinigen fid> in ber Sd^ic^t

be^ loderen S3inbegemebeg gu birferen, freiließ

mit bloßem ^uge nod) immer unfid^tbar feinen

S^m:pl)gefäJ3en, bie fic^ erfr nac^ meljrfad) tveu

terer (Sammlung ju fidjtbaren Strängen öer^

grobem. Überfd|aut man nac^ biefen (Sinjet-

aöB. 2. 8tn a3au(i)fellftücf Don ber ©rofec be3 linU oöcn fcötDcbenbcn gctenS in mifrofrojjlfcöer aSeröröfeeruna.
(2luö ^a^n, 2Ja§ ßcben bc§ 2«enfd)en.)

rung für W SiJiafd^ine. Serfagt fie, fo fd^eucrn

fic^ bie Crgane aneinanber, fnarren unb üer*»

urfad)en oft unerträgliche ©c^merjen. ©onbcrn

bie ^ed^eiUn umgefef)rt in franfljafter Sfteijung

ju t)iel Söaffer ab, fo fammelt eg fic^, unb ed

cntfteljt bie 2ßafferfud)t, bei ber fid^ Saud^*

flöf^Ienflüffigfeit m gu 20 Siter unb njeit bar«

iber ^inau^ im Seibe anfammeln fann. ^ex

5lb(eitung ber t)on ben ^^d^eiien abgefc^iebenen

95auc(^!)öf)(enflüffig!eit bienen bie am linfen

{Raube be§ Silben fic^tbaren Stjmpfjgeföfee; fie

betrad)tungen ba^ Q^an^e, biefe SlJiiniatur»

fläche mit ifjren ©ternen, gafern, Sanälen,

^rä^ten, iporen, bem feinen 3'licfenbeleg oben

unb bem ^erfcrtepp'icfimufter im ^intergrunb
— Ujer l^ätte all biefeg Ijinter bem fleinen,

feinen, l^alb burdjfid^tigen ^änidjen vermutet,

ba^ broben im 33i(be frfjtuebt, bort oben nod^

je^nmal gröber unb gröfjer öe§eid)net, a(g eg

in feiner 5c^"()cii ^^^ S'Ieinfjeit ber 3öal)r^eit

entfprid)t! Dr. S'



2)as 2)oppeft/ej^en
Warum wir die Welt anders „feigen'', als unfer Buge fie abbildet

Von 3)r. 0riö äaf)n

®ttt gried^ifcl^er ^l^ilofopl^ fagtc, ber beginn

ber 3Biffenfc^aft fei bo^ „®ic^ tüunbern", unb

®oetf)e micbcrl^olte : ;,SBenn ^\)x m6)i mit S3e*

tüunberung anfangt, merbet 36^ "i^ i"^ innere

be3 ^eiligtumg gelangen." ^er SJlenfrf) ber 5^eu^

^tii ben!t anber^. @r fe^t an ben Anfang ber

miffenfc^aftli(f)en 5orfrf)ung ben 3^^^!^^/ «"^ ^i^

6ererf)tigt biefe SSorfic^t ift, mie fe^r mir felbft

in ben geitjo^nteften 2öa]^rne()mungen bauemben

Jäufd)ungen unterliegen, le^rt un^ ber einfac^fte

»lief in bic SBelt.

^eber öon un^ glaubt, er fäl^e fie fo, toie

fie auf 3166. 1 bargeftellt ift. galf^! ©o ift

bic SBelt, fo fe^en mir fie nic^t! 3Bir feigen fie,

rote bie Slbb. 2 fie un^ jeigt. SD^an fdjiiejje

ba3 (infe ^Tuge unb blicfe mit bem rechten auf

einen $unft feiner Umgebung, ^ann fielet man
einen fc^eibenförmigen 5(uöfc^nitt ber Söelt.

D^afenmärt^ (b') ift bie Scheibe burc^ 'Otn 9?afen*

rücfen ftarf eingeengt unb fd^arf begrenzt. Dl^r-

märt^ reidjt fie roeiter l^inau^ unb öerfc^mimmt

mit unfcf)arfer ©renje. Wan bejeic^net biefe

©djeibe al^ baö „ÖJ e f i d) t ^ f e l b". 3«ner*

^alb be^ Ö)efid)t^fclbe^ fief)t man feine^roeg^ alle

Ö^egenftänbe beutüc^, fonbern erfennt nur einen

fleinen gentraten Segirf roirflic^ fd^arf. §ierüon

fann man fid^ au^gejeidjnet überzeugen, roenn

man fic^ dor eine S3üd)errei^e ftellt unb mit

einem ^uge auf bie Sitel ber S3üd)errüden blirft

unb nun ju feiner, man lann nur fagen, ge^

rabeju erfd)ütternben Überrafd)ung bemerft, \>q!'^

man nur ben Sitel eine^ einzigen 93ud^e§, näm*

lic^ be§ unmittelbar angefdjauten, lefen fann,

ttjälirenb fc^on bie 9fJad)bartitel bi^ gur Unlefer*

lic^feit üerfdjmommen finb.

S!Jian merfe fid^ Umfang un1> Qn^alt be3

Siae. 3. S5ic 2Sert, h)lc tpir fie mit 6 c t b c n Sluoen fcOen. 3)ie betbett ®efic^tsfclb€t
a' b* c' d' unb e' V g' h» überfc^n^tben fld^. 2)er üon betben Sluflen üt>erfel;cnc aTMtteU

teil iDirb ha^ bofpeläußiac, ,,5inofuIarc" QVefic^tSfcIb genannt

r
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®efid^t3fe(bc§ unb med^ftc bann bic ^ugcn. Man
fd^lie^t ba^ redete unb frf)aut nun auf benfelbcn

'ißunft mit bem Hnfen. 5[Jian überblirft nun tin

(i)cfid)tgfelb, bag xedjt^ öon ber 9iafenrt)onb bc*

grengt mirb unb gegenüber bem crften nad^

linf^ öerfrfjoben ift ^m red)ten Olanb öer*

frfjiüinbet ein 2^eil be^ öJefid^t^felbe^, bafür taucf)t

am linfen ein neuer ©ren^ftreifen auf. Öffnen

mir nun beibe ^ugen unb feigen in gen)of)nter

^ilBeifc bojjpeläugig (binofu(ar), fo fel^n mir bk
beiben gegeneinanber üerfc^obenen ©efid^t^felber

gleirf)5eitig. Sei Sicren, beren klugen mie ttwa

beim §ul)n nad) jmei üerf(f)iebenen (Beittn rei-

fen, becfen fid^ bk ®efirf}t^felber gar nic^t. Daä

?(bß. 4. 2!Bir fe^cn bopjjclt! (5inen bon a na(5 b laufen*
b€n gaben fe(>en h)tr bort, hjo er ift, üöerOaupt nt*t:
fonbcrn baS redete 8(u0e fte^t f^n Itnf« fd&räß ^tnübcr
na(ft d, ba& Itnfc ftel&t i^n reAt« fd^räg noc^ c hinüber
laufenb. 2(n iencm ^unft, auf ben lutr bt« Slußcn ein*

fteaen, rr€U8cn fic^ bte aSilber. 9^uc ^ter fc^n lutt tön
einfach unb an icncm fünfte, hJo er hJtrriicft ift

§uf)n fielet, wenn e^ mit bem rechten STugc nac^

bem §immel fc^out, mit bem linfcn jur Srbe.

S3eim SJ^enfc^cn becfen jic^ bk beiben ®efid>t^'

felber mit i^rem S^ncnteit. "^an fc^ließe ah'»

n)erf)felnb ba^ redete unb ba^ (infe ^uge. ^ann
fpringt ber 9^afenrücfenfd)atten l^erübcr unb hin-

über, ^er öon biefem Q^^atttn begrenzte eiför*

mige 9Jlitte(tei( ift ba^ t)on beiben klugen gleid)*

zeitig überfd)aute binofulare Oefid^t^*
felb {%hb. 3). ^a ba^ rechte ^uge bie im

9JiitteIfeIb ftelfyenben ©egenftänbe t)on rec^tg, ba^

(infe fie öon (inf^ fiel)t, fielet ba^ rechte ^uge
etttia£< mel^r öon ber redeten ^älfte, ba^ (infe

mel^r öon il^rer (infen §ä(fte; mir umfaffen bie

Ö^egenftänbe fojufagen mit unferen S3(idfen mie

mit ^tvti optifd^en ©reifjangen. SSir feigen fie

nid)t mie ber einäugige p^otograpl^ifc^e Apparat

genau Don öorn, fonbern fd^räg öon ben Seiten

unb fel}en fie baburd^ nid)t nur in ber ^(äc^e,

fonbern aud^ in ber Siefe, unb l^ierburd) er*

fdfecinen fie unä fürper(id), p(aftifd^. •

SD^an l^öre einmal auf, f)ier metter ju (efen

unb fd}(agc biefe^ S(att auf, bi3 e^ fenfred)t

ftel)t unb mit feinem freien "^anb bie 9^afen*

fpi^c berül^rt. %ann fd^(ie6e man abmec^fe(nb

baig redete unb ba^ (infe ^uge, unb mon mirb

5u feinem ©rftaunen gemal^r, baft in ber £at

jebegf Sluge öon ber SSeft ein eigene^ S5i(b be*

fi^t, jebe^ ^uge fid^ fo^ufagen feine eigene

„SBe(tanfdöauung" hiibtt Biel^t man ba^ 93(att

mit beiben 3(ugen 5ug(eid^ an, fo fielet man jmei

üerfd^iebenc, fid^ überfreujenbe unb f^ierburc^

ftörenbc S3i(ber. 5^ad^bem man bieg geton,

fnüjjfe man einen "S^ben in S^afenl^öl^c irgenb*

mo im 3i^^^^ ^^f h' ^- ^^ einem JJenfter*

ricge(, unb fü()re ba^ freie ^nht an bie ^^afcn*»

fpi^e {"äbb. 4). ^er gaben (äuft oon a ju b.

^ort, mo er ift, feigen mir i^n aber nidjt. (E^

ift un§ unmög(ic^, ben i^abzn bort ju feigen, mo
er in SSa:^r()eit läuft. *2)a§ redjtc 5luge fielet il^n

bon rec^t^, unb e^ fd^eint i^m, a(^ (iefe er

nad) d. ^ag linfe fie()t il^n öon linfg in ber

9tid^tung auf c. (Selben mir ben gaben mit bei*

bm klugen jugleid^ an, fo feigen mir i^n in jmei

gän5(id^ öerfc^iebenen S3i(bem, bie fi(^ freu5en.

äBir fefien gu unferem größten Srftaunen, ja faft

mit Sdjreden gmei fid) im SRaumc freujenbe gö*

ben, mä^renb mir bod^ mit ben gingcm \ix^itn,

bag mir nur einen 'Saben unb an gon^ an*

berer ©te((e, a(3 bie klugen il^n mal^me^men, in

ber §anb f)alten. 9^ur an einem ^unft erfdjeint

ber '^^aben einfach, näm(ic^ an jenem, ben mir

„fixieren". Sägt man ben 8(irf über ben gaben
ba^in(aufen, fo manbert mit bem S(idpunft auc^

ber ©c^nittpunft ber gäben, unb fie führen
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Älappbettjegungen an^ toie eine Sd^ere in ber

4)onb ber ©rfineiberin.

tiefer gabenöerfurf) ift jtüar felir einfad^,

aber ungemein (el^rreicf). (Sin ^^l^ilofopl^ieprofeffor

fönnte ein SloIIeg über örfenntni^tl^eorie mit bic*

fem gabenüerfuc^ beginnen unb um biefen Sa*
bcn ba§ 5^e^ feiner erfenntni^tljeoretifd^en Q^c^

bonfengänge fpinnen. ©o mie biefen gaben fel)en

njir bie gange SBelt. ^a^ rerf)te ^uge fie^t alle^

Don red^t^^, ba^ linfe aik^ uon linf^, mir fefjen

alle ^inge boppelt unb öerfc^oben, unb nur in

jenem ^unft, in bem fic^ bie beibm S3(icfünien

Freujen, überfc^neiben firf} auc^ bk beiben Söelt*

bilber, unb nur in il)m feigen mir bie SSelt einfad).

5^a(f)bem man fo mit einem einfachen Sinb*«

fobcn ein mirf)tige^ unb überall maltenbe^ örunb*

Oefe^ ber menfdjlic^en Dptif entbedt l^at, ba^ iin^3

^tvat allen ununterbrochen in majorem Sinn öor

^ugen ftel^t unb bod^ ben meiften bis gu biefer

S!J?inute Verborgen blieb, gießen wir nun btn

5?u^en, bcn reiben, nie fic^ crfc^öpfenben "^n^tn

auö ber fleinen ^lni)c biefer oJ)tifd)en ©ntberfung^*

reife. Einmal barauf aufmer!fam gemacht, fann

man fid^ überall öon ber merfmürbigen latfadje

unfere^ *3)ot)t)e(tfe!^eng überjeugen, man mu& nur

augenföUige, fid^ bon ber Umgebung ftarf ah^

(;ebcnbe „Slidfänger" mäl^Ien (brennenbe Ster*

5en!). 5!)lan nel^me jmei SIeiftifte. ^en eimn
legt man quer, in ber 9ftid^tung ber ^rudjeilen

auf biefe^ §eft, ben anbeten l^ält man in ber

§anb. Dl^ne SlJlül^e fann man ben liegenben

^teiftift burd^ ben in ber ^anb unb bor bie

^ugen gel^altenen öerberfen. 2cgt man bcn erften

^leiftift bagegen fenfrec^t auf ba^ Rapier, fo ift

e^, immer mit beiben klugen gefef)en, auf feine

SÖBeife möglid^, ben liegenben ^leiftift burd^ bcn

gei^altenen gum SSerfd^minben ju bringen, faltg

man bie beiben ©tifte nic^t hiS faft jur S3e*

rüljrung näljert. ©d^aut man ben freigcl^altenen

33leiftift an, fo erfc^eint ber auf bem Stfc^ lie=

gcnbc boppelt, [teilt man bie ^lugenac^fen auf

ben liegenben ein, fo ba^ fic^ l^ier bie S3lidtlinien

freugen, fo fiel)t man ben liegenben einfach, ba*

gegen ben gel^altenen bot)pelt. ^c größer bie

(Entfernung ber beiben Sleiftifte üoneinanber ift,

unb je näljer man ben oberen an bie klugen

lieranfül^rt, um fo weiter treten bie '2)oppeltbilber

auöeinanber. ^ält man bie gefpreijte ^anb jwi*

fd)eu ben ^ugen unb biefer ^rudPfcite, ol^ne fid^

im SSeiterlefen ftören ju laffen, fo erfc^einen bie

ginger öerbojjpelt. 93lidt man jum genfter, aber

nidjt l^inau^, fonbern auf ba^ g^nfterfreug ober

auf bie S3lattfpi^e eine^ auf ber genfterbanf

ftel^enben Blumentopfes, fo üerboppelt fid) alteS,

roaS brausen unb brüben am genfter öorbei*

2155. 5. 6o f€5cn tutr ba« ©la« am Tlunbe bopJJ€ltl
5>enn ba h)tr nur bcn ©c^ntttpunft b€r beiben asiicfitnten

einfach fe^n (berßl. 2155. 4), bt€ 991icflinten ftc^ aber crft

in einlfler (Jntfcrnunfl bom Sluß« fctineib^n rönnen, ber.
bopj>eIn ftc^ alle über ben näc^ften Sc^nittbunft btnauÄ

bem 21UQC ßcnäberten ©cßcnftänbe

fpagiert. ^er §err '^adjhav fommt mit gmei

köpfen unb öier SBeinen ba^erfpajiert, bie SlJiutter

trägt plö^lid) 3^i^^i"9C ouf i^rem ^rm, l^inter

i^r laufen jmei ^ubel, unb baS ^uto fäl^rt auf

ad)t Sfiöbern üorüber.

Seber Tlcn'id) fü^rt täglich Saffe ober maS
ein paar bu^enbmal an ben 9Jlunb. TOer wem
ift e§ fc^on aufgefallen, ba^ fid) ber "iRanb beS

Ö)lafeS, an ben SlJ^unb gebrad)t, öerboppelt unb

gmei fid| überfd)neibenbe Äreife entfteljen, bie mit

bem 33ilb beS boppelten (S^efic^tSfelbeS {mh. 3)

?a)nnd)feit ^aben (mb.5)? ^cr ©runb ift leicht

eingufe^en. 5^ur ben ©d)nittpunft ber beiben

Slidlinien feigen wir einfach (ögl. W)h. 4). 5llle

über ben näc^ftmöglic^en ©c^nittpunft ber SSlidP*

linien l^inauS bem ©efid^t genäl^erten ®egen*

ftänbc fönnen wir nur boppelt fe^en, auc^ ge*-

brudte S3ilber. 33ringt man bie in 3lbb. 6 toie^

bergegebene 3ci<i)«iin9 ber brei ^ferbe bis auf

5>anbbreite an bie 5'iafenfpi^e, fo üerboppeln fid) bie

üieiter, unb fü^rt man ba^ Silb an bcn klugen üor^

über, fo galoppieren fed)S ^ferbe an unS oorüber.

SBenn man fed)S ^ferbe fielet, brei aber nur gebrudft

finb, muffen brei baöon unwal)r]^aftig, ^^^lifion,

fein. So benft man Wol)( ; baS ift aber falfd). ^lle

I
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%bf). 6. Sfü^rt man btefeä 93ilb auf ^anbareite an ha^ ®efid^t hieran, fo bert)opt>eIn fic^ bic ^f€rbe, unb belrcflt

man baö U3tlb oon rec^tä nad^ linfä am Öieficöt Dücbei, fo galoppieren fcc^ö JHeitcc an unä borübcr

fed)§ ^ferbc finb Sl^itfion. 3Sir greifen jurücf

5um S-aben, ber ba^ A unb oller *S)üppe(tfeI}en*

t)crfud)e tft {Mb, 4). ^en gaben fclbft fe^en

n)ir ntd^t; er läuft in ber unficl)tbaren SJiitte.

^a§ red)te 3tuge fief;t ü^n falfd), ba^ (infe fieljt

il)n falfd). So ift cö aud) mit ben ^ferben. .^einc^

ber fed)$ gefeljcnen ^ferbe ift Jüal)r". *2)ie tvaf)^

ren ^fcrbe (oufen — ttjie ber "S^^bcn — in ber

3Jütte gmifdjen je einem gefeljenen ^aar. ^^n

SSaI)rI)cit gieljen o(fo bei bem QuQe nidjt fec^5,

fonbcrn neun 9fleiter an un^ üorbei: bie brei

mafjren, bie mir nid)t feigen, unb fed)^ „illufionäre",

bie mir feljen, bie aber nid)t ba finb. 1)a ift bod) mirf*

lid^, tt)ie 5u SSeginn gefagt, S^^if^^ om ^(a^!

3Sie liegt über allem ©id)tboren bod) ber 6d)teier

bc§ Jrugc^, „bk SJ^aja"! SBarum aber, fo fragt

man erftaunt, fommt un§ ba^ (JsJaufelfpiel beö

"iDoppeltfel^eng fo menig ^um 33en)u&tfein? ^u^
brei öJrünben: erften^ I)aben mir un^ öon

frül)cfter S^genb an biefen Irug ber ^ugen ge*

möl)nt. (3d)on aU Slein*, ja al^ Äleinftfinber

lernten mir burd^ (Srfa^rung, ba^ ba^, tva^ mir

boppelt fe^en, in SBa^rlieit nur einfach öorl^an^

ben ift. 3meiten§ lernten mir ebenfo frü^jeitig

burd) ftänbige^ ©nmört^rollen ber ^ugen bie

beibcn 33ilber im gemürtfrf)ten ^unft ^ur '^^eching

5u bringen unb fo ba^, mag unfere ^lide feffelt,

5u üereinfad^en. Unb britten^ gemöljnten mir

un§ baran, bur^ ftete SSerfd)iebung be^ Slirf^

tmnfteö bie Ummelt mit unferen ^ugen fo rafd)

unb grünblid) ab5ufud)en, ba^ un^ ber in 3Bal)r*

l^eit öorl^anbene ftörenbe %tl)kx unfere^ optifd)en

©rfenntni^apporateg gar nid^t me^r gu SSemußt^

fein fommt. SBir ,,überfel)en" bie *iI)oppelbiIber

xed)t§ unb ünU unb nal^ unb fern^ löfd)en fie

aug bem SSemu^tfein au^ unb laffen nur ba^ öon

btn ^ugen „erfaßte" unb folglid) einfad) gefef)ene

SJiittelftüd beö ÖJefid)tgfelbe^ ^uröJettung gelangen.

^in Btevn^ der in jeder Befunde

500 SUiiffionen Tonnen Btoffverliert
Von 3)v. p. Stukev

^llliäl)rlid) blinft über bem ^ad)tbunfe( ber

£anbfd)aft öon S^erbft bi^i grül)jal)r 5mifd)en bem

allbefannten Sternbilb beö Drion unb bem §im*
mel^norbpol ein fe^r geller, merflid) gelblid)er

©tern, bie Sa|)ella. ^ag fd)öne §immel!^lid)t ift

ber §auptftern im S3ilb be^ gu^rmanne^, ba§

al5 gut einprägfameg ©ternfünfed quer über btn

©ilberfd)immer be^ 3Jiild)ftra6en5ugeg gelagert

ift. ^ie gleißenbe ferne Sonne ift leicht öon btn

menigen äl)nlid) fjcllen ©eftirnen ju unterfd)ei*

ben, benn in il^rer unmittelbaren Umgebung

flimmern aU treue Segleiter brei meit fd)n)äd)ere

(3ternd)en, bit ein auffällig fpi^minflige^ ^reied

bilben.

(5^ ift eine fleinc miffenfd)aftlid)e '3)ete!tiö=*

gefd)id)te, bie \6) öon ber Slapclla ju berirf)ten

l\abc. Sie jeigt, baß ber Sd)arffinn be§ l^eutigen

®ternforfd)erg fogar ber ginbigfeit eine^ Sl)erlo(f

$otmeg mefentlid^ überlegen fein bürfte. gür btn

5Dlann, ber fic^ mit bem (Enträtfeln !ü^mifd)er

£id)tbepcfc^en au^ äöeltall^meiten befd)äftigt, ben

^ftropl)i)fifer, htbtniti ber Stern l^eute eine

^rt 9}^ufeumftüd eineä gifflern^. Sro^bem ber

eben mit bem ^nftrument argliftig eingefangene

£id)tftra!^l an bie 55 3ö^te untermegg toar, jebe

Sefunbe biefe^ ^urd)fd)nittgmenfd)enlebeng mit

ber unl)eimli(^en Sc^nelligfeit öon 300000 km
bal)ineilenb, miffen mir über bie in biefem

iÖimmelglid)t obmaltenben SSerl^öltniffe meit

beffer S3efd)eib al^ über irgenbmeld)e anbern

Sterne.

^a§ fam fo: Sd)on feit einigen ^ölirjelinten

fannte man bie eben angeführte S'apella^lSnt*

fernung üon etma 55 2ic^tial)ren. SJiit biefem

5Ibftanb unb ber fd)einbaren ^eüigfeit, mit ber

mir Slapella am Sternenbom funfein fe^cn, läßt

fid) leicht bit malere §elligfcit finben, benn mir

fennen ba^ ®efe^ genau, ba^ bi^ Sidjtabnal^me
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ßoitje gIocfengrup:>>en t)on

cC)arafteriftifc^et QJeftalt fo

langfam, ba^ fie felbft

nac^ 24 ftünbtger ^aufc

mit ©ictjer^eit mieberju^

erfennen finb. ^ieö gilt

nid^t nur öon ben Söüffer*

ftoff^gloffuü, fonbern

andj öon ben Salgium^

gloffuü, bie fic^ t)on je*

mn burc^ iljte bebeutenb

frfjärfere Seörenjung unb

etmag anbere go'^nt unter«*

fcf)eiben. 5Iu(f) fie finben

fic^ am bid^teften ge^*

brängt in ber 5^älje bet

©onnenflecfe.

S)ie großen (Sonnen*

bilber, bie mit ben Sf^iefen«-

inftrumenten ber ^meri*

faner l^ergeftellt merben,

geftatten mandje ©erein^

fac^ung hti ber rechnen*'

fd)en ^u^njertung. '2)ieg

fei an einigen tt)pif(f)en

Seifpielen erläutert. Um
bie ]^eIiograpI)ifc()en ^oor*

binaten ber Sonnenflecfe

5u beftimmen, b. f). feft^

aufteilen, unter meld)em

Sängen*» unb 33reiten«

grab ein g^ecf auf ber

6onne liegt, ift e^ nötig,

junäd)ft bie Sage be^

tJIedg jum ©onnenranbe

ober 5um 9[J?itte(punfte

ber ©onnenfd^eibe au^*»

jumeffen: burd) trigono^

metrifc^e 9fled)nung fin*

bet man fobann bie ge^

njünfc^ten ©rö^en. ^uf ber Sonnemoarte beg

SOiount Söilfon umgef)t man biefeg ^tvax genaue,

aber tregen ber erforberIid)en pufigen Söieber«»

{)o(ung immerhin rec^t umftänblid^e ^erfa^ren,

inbem man bie p^otogro^j^ifc^en Sonnenbilbcr

in einem langen, forriborartigen 9Raume auf eine

finget aug fiu>)fer projiziert, in beren Oberfläche

bie SD^eribiane unb ^arallelfreife ber ©onne

eingraöiert finb. 5D^an lieft auf biefer S'ugel,

beren ^d)fe man bit au^ einer Xafel gu ent«*

nel^menbe 5fleigung geben fann, of)nc meitereg

bit ]^eliograp!^ifd)e Sage ber ^^ede, ^Jadeln unb

fjloden ab. ^n nod) einfad^erer Sßeife beftimmt

man bog SSerpItni^ 5. 39. ber üon ben S'aljium»*

floden eingenommenen gläc^e ju bem übrigen

®IüOenbe aBafferftoffhJtcDel in ber m&\)e Uon
©onnenflecfcn.

Slufnafjmc bon äRount äülifon tn i^allfornten. medii^ Da»
66 m Oü^e 3:urmfernroöc, mit bem bai SSilb auföenommen

tüorbcn ift.

Seile ber (Bonnenfc^eibe. Sine ®e!^ilfin fc^neibct

fo forgfättig mie möglich mit einer ©c^ere au^

b€n großen ^apierabjügen ber ©onnenbilber bie

33ilber ader fialjiumfloffuli aug. ^ie ©d^ni^l

merben auf einer ^räjifion^magc genjogen, il^rc

Qdemd)tt ergeben o^ne meitereö bie gefud^ten

Bert)äUni§5aI)len.

9^od) immer nic^t etnmanbfrei beantwortet

ift bie (Jrage, morin bie (5onnenf(eden|>eriobc

i^re ©rflärung finbet. 5!Jle^rfac^ i^at man —
bdbti an ©ejeitenioirfung benfenb — öerfud^t,

eine ben gleid)en SSerlauf jeigenbe ^eriobe öon

^^3Ianeten!onfteüationen aufjufinbett, aber bi§ je^t

o^ne ©rfolg. ^ie nur annä^ernb gleich großen

^erioben, bie man ^ier erredjuet f^at, finb nidjt

MHi
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geeignet, Sic^t in bie ©ac^e 5-11 Bringen, benn bie

übrigbleibenben, nic^t unbeträci)t(ic()en ^bmei*

djungen öon ber 6onnenflec!enp'eriübe finb öiel

5u gco^. ^ad) bem l^eutigen Stanbe bec Untere

fud^ungen fc^eint ein (^influfe ber Planeten, etma

buxdj ©raDitationsmirfung, überl}aupt nid)t nai)^

met^bar ju fein, "ändj ber 3?erfuc^, bie @nt*

fte^ung ber ©onnenjlede auf bm (Sinftur^

größerer SlJieteore, unb bie elfjährige ^Udtn^
periobe auf ben ebenfo lange bauernben Umlauf

eineg SJieteorfc^marme^ um bie (Sonne gurücf*

jufll^ren, flößt auf erl)eb(id^e ©d^niierigfeiten..

2)a aüeg organifdje Sekn auf unferem

Planeten I)eute nur banf ber ^u un^ fommen*

ben (Sonnenenergie möglich ift, fo ift e^ öer«*

Pönblicf), menn immer mieber bie 5^age auf*

gelDorfen mirb, ob nicfjt ber ^käen\>ex\obt aud^

eine gleicf)lange bauernbe ^eriobe ber für bie

^flanjen^ unb Xieriuelt fo bebeutung^üoKen

2Bitterung§faftoren auf ber (Srbe entfprid)t. 33ei

ber gewaltigen Ö^rößc, bie bie friede befonberä

in ben SO^afimaljaljren l^aben fönnen, unb bei

ber ^äufigfeit, in ber fie ju biefen Reiten t>ou

fommen, foUte man meinen, muffe e^ gar nid)t

anber^ fein, ^ber fclbft in ben ^O^afimalja^ren

nefjmen bit glede nod) nic^t einmal btn 500. Seil

ber ©onnenoberf(ä(^e ein. ^ußerbem ift gerabe

bie SSörmeftraI)(ung, ber Rieden feine^meg^ fo

augerorbentlid) öiet fd)tüäd^er aU bie be^ übrigen

£eil^ ber Sonnenoberfläifje. infolge ber größten

gledenbilbung in ben 9J^ajima(jaf)ren loirb bie

(Strahlung ber Sonne f)öd)fteng um 0,1 Hä
0,2 ^rogent, atfo nid)t fel)r er^eblid}, fierabge«-

fe^t. ^(ußerbem bleibt ju bead)ten, ba^ gerabe

in ben 9!Jiajima(iaI)rcn and) bk gadeln fe{)r öiel

häufiger auftreten, ^urd) i^re oermel^rtc 6trat)-

lung mirb öielleidjt bie geringere Strahlung ber

Siede nic^t nur auggegtid)en, fonbern fogar nod^

übertroffen. 3""^ i^wtd ber i^eftfteüung> ob

bie Sonne jur 3^^^ ^^^ äJiafimum^ ober be^

SD^inimumg ftärfer ftra^It, l)at man als 5D^aß^

ftab bk Solarfonftante eingefül^rt, worunter bk

in ©rammfalorien au^gebrüdte SSärmemengc

berftanben mirb, bie eine "Siadje t)on 1 Ouabrat=*

Zentimeter in einer 3^^^^^^^"^^ ^" mittlerer

Sonnenentfernung unb bei fenfrec^ter Seftra^*

lung 5ugefül)rt er()a(ten ioürbe, n)tnn bie @rbe

oI)ne Suftfjütle n«öre. %ie äußerft fd^mierigen

Unterfud)ungen über biefen (^egenftanb merben

no^ lange nid)t abgefd)Ioffen fein. ®er ameri=»

!anifd)e Ö^ele^^rte ^bbot au§ Sßafl^ington , ber

alliöl^rüd) mehrere SD^onate gu gorfd^ung^ämcden

auf bem 1750 m I)oI)en SD^ount Söilfon jubringt,

mar oor ^u^brud) be^ Sriege^ ju bem (Srgebni^

gefommen, baß bie Solarfonftante jur Qtit be^

5!Jiafimum§ 1,91 Kalorien betrage, jur S^\t

beg 5D^inimum§ aber 1,93, alfo ein titin menig

größer fei. @^ ift baljer nid^t gu dermunbern,

baß eg biö je^t tro^ üieler mü^cöollen Unter*

fudjungcn nid)t gelungen ift, in btn SBitterungg*

faftoren bie elfjährige Sonnenfledenperiobe

mieber^uerfennen.

Das Orufeln.

üon Dr. Frltj Kalin,

,,^in ^ater I)atte gmei Sö^ne, baoon mar

ber öitefte !(ug unb gefc^eit unb mußte fid) in

alle^ mo^I ju fd)iden, ber jüngftc aber mar

bumm, fonnte nid)i§> begreifen unb lernen, unb

menn if)n bie Seute fat)en, fprac^en fie: „^it
bem mirb ber ©ater nod) feine fiaft ^aben."

Söenn nun etma^ ju tun mar, fo mußte e^ ber

ältefte allezeit ou^ridjten; l^ieß il)n aber ber

S?ater nod) fpät ober gar in ber 9?ad)t etmag

t)olen, unb ber SSeg ging bahti über ben

Sirc^I)of ober fonft einen fd^aurigen Ort, fo

antmortetc er mo^l: „^d), mein^^ater, idj ge^'

nidjt bal}in, e^ grufelt mir." ^enn er fürchtete

fic^. Dber, menn abenb^ beim geuer (^cfc^id)tcn

er^Q^It mürben, mobei einem bie §aut fd)auberte,

fo fprad^en bie 3w^örer mand)ma(: ,ßd), eö

grufelt mir." "Der jüngfte faß in einer ©de

unb ^örte ba§ mit an unb fonnte nid)t bcgrei«*

fen, ma^ e§ I)eißen follte. „^mmer fagen fie:

e^ grufett mir, e^ grufelt mir! Wix grufelt^^

nid)t; ba^ mirb mot)( eine Sunft fein, oon ber

id^ and} n\d)t§ berftel^e."

SBie bem bummen ©of)n be§ SfJJörd^enbater^

ge^t'g mo^l ben mciften 5!JJenfc^en. ^ag ©rüf-

feln ift eine Sunft, Don ber fie nidjtg öerftel^n.

Unb ba ^eutgutage in ben Seiten ber SRepu*

blifen menig ^uöfid)t t)orI)anben ift, baß einer

mie „^er ^nahe, ber nid)tg bom ©rufeln

mußte", au^gicl)t, Stönigc^foI)n mirb unb ü^m bcö

^(benbö fein ^ringcßdjcn juft im erften Sräumen
einen (Simer Si[bcrfifd)d)cn über ben Sflüden

gießt, bamit er'^ (^rufeln lerne, fonbern meil

in unferer mörd)enarmen '^eit mie alteg and) ba§

Semen gang profaifd) öor fid) gel^t, fo fei f)ier fo

nüd^tern, mie^ Ijeutjutage einmal bie (Erfahrungen

un§ fommen, bie .^unft öom (55rufeln erjöf^lt.
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Unfcre £iaut ift übecfät mit flctnen fgärd^en

tt)ic ein bemalbete^ £anb mit Räumen, ^ocl) jinb

bic fgaare nirf)t mte 33äume fenfrcd)t einge^

pflanzt, fonbern toacfifen fd)räg ^erüor mienieber^

liegenbe^ (betreibe, ^urdj biefe frf)rüße Sage er«»

füllen fie i^re Smede af^ 2öärme[d)ut, ^olfter,

Q^kittvai^en unb SSafferleiter t)oI(!ommener, al^

menn fie ftad^elartig mie Spiele an^ ber Ober^

fläche ragten. 5lber bag §aar ift nic^t jum
D^ieberliegen berbammt, fonbern öermagfirf) burd^

«66. 1. 3>er ©rufelapparot be§ ü^enfcöcn.
Cuerfcftniit burcö bic S^aut bei ftarfcc 33erörüfeerunfl.

SJian \ief)t ein ^aac mit feinem ^-»aarmuäfel, ätDifdieii

iWuSfel unb ^aar bie öefüHte ^aorbalflbrüfc; bic ^aar*
hjur^el ift Don einem 9Jcrben0cflecf)t umfponncn. ßinfä
neben bem ^aar eine cbcnfallg bon yicrDenfafern um«
fponnene (£*n)eif5brüfe. über bem ©nbc beä ©dj^eife*

brüfcnöanflcä ein abßcfonberter (äd)h)ci6tro^fen.

fleine Tln^Mn aufäurid^ten, bie an feinem

Schafte gießen tvit ein 2;au an einem "äJ^aft*

bäum. 33ei bid^tfelligen unb gefieberten S:ieren

fpielt biefe^ Sträuben ber §aare eine bebeutenbe

S^oÜe. i)urc^ if)re 5(ufrid)tung mirb ber ^elj

be§ liereg bider unb gemäljrt i^m in bei $Huf)e^

läge (Sd)laf) burdj bie jafilrei^cn, jtuifdjen ben

geftröubten ©aaren entfteijenben Siifträume —
Suft ift ein fc^Ied)ter SSärmeleiter — a(g ein

Äammermerf öon 100 000 ^^folatcren einen ireit*»

gel^enben Sc^u^ gegen (Erfrierungen. 9Iuf3er Sälte

lüirfen pfl)d)ifd)e Ütcige ()aarfträubenb. ^aö fanfte

Sc^meid)eltöjjd)en mit bem famtgarten Seiben^

feilten üermanbelt fid) , in 3But gebrad)t, ju

einem S3orftent)ie^> au^ beffen Stod)eliüa(b bie

funfeinben ^ugen il)re grünlid)en Qorne^bü^e

wie Sdjeinmerfer au^ einer bcmeljrten Jeftung

fenben. §ierburd) erfd)eint eö nid)t nur feinen

geinben furd)tbar unb gefö^r(id) , fonbern er«»

reidjt aud^ praftifd^e ^^wcdt be^ ^ru^e^ unb

Bdjü^e^. ^ie ftraff emporgejogenen unb in

Spannung gehaltenen §aare bilhen eine ^(jalanj

üon Spiegen, bie nid)t nur btn Wut, fonbern

aud) ben ^kh be^ (^egner^ bämpft, bie Sc^nauge

be^ äubeijjenben ^ngreifer^ empfinbüd) ftid^t

unb ben anpadenben i^^einb jn^ingt, feine ^ugen

5u fc^ließcn. ^amit bie §aare fid^ im gegebenen

^ugenblid mit 33(iöeöfd)ne((e aufrid)ten, finb fie

burd) befonberö feine unb jafjlreic^e 9^ert)enäfte

mit ben ä^ntren beg §irneö üerbunben (^bb. 1).

tiefer itölte«» unb fiampjfdju^mec^ani^mu^

ift noc^ hei ben ^ffen in üoüer fju^^^tion unb

UJurbe öon bm mutma^üd) bem ^(ffengefdjled^t

ange^örenben ^orfal^ren beg SJienfdien biefem

öererbt. ^^eili^) ^ft niit bem ^eljjoer! felbft

aud) ber 5!}?ed^ani^mug ftarf Derfümmert unb

^eute me^r ein intereffanteö Suriofum an^ bem

fiabinett ber Mmmerbtibungen al^ eine leben*

bige Sd)u^t)orrid)tung. (Sr I)at für ben 5D^enfd)en

I)eute feine größere 33ebeutung al^ bie alten

geftung^türme in ben Stabtmauern ber mober«»

nen Stäbte. 5(bcr fomo^l 9U?ed)anigmu^ mie

SJiec^anif finb in genau berfelben 5lnorbnung

borl^anben wie hei ben tterifd)en ^orfal^ren unb

ißettern. ^nd) ba^ menfd)(id)e §aar ift mit

einem feinen, menn aud) fd)mäc^er getüorbenen

Sran§ bon 5^ert)enfafern umfponnen, ber ben

Slontaft jiuifc^en §aar unb Sinncö^entren der*

mittelt; au^ beim 5D^enfd^en fteüen fid) in

Sölte, ^nt unb Traufen, freilid^ nur in i^ren

!^öc^ften Steigerungen, bie §aare ju S3crge. ^ber

ba^ Sträuben ber ^aaxe üerlöuft burd)auö nid^t

fo „glatt", fonbern ift eine ^öc^ft unebene Sad^e.

BttJifd^en bem ^aarjie^ermu^fet, ber burd) feine

^erfür^^ung ba^ fc^täg liegenbe §aar empor*

^icl)t, unb bem $aarfd)aft liegt bie öaarbalg*

brüfe, bie bnxdj ^bfonberung öon "S^tt ba^ ^aax

gefd^mcibig erf)ält. %ie §aarbalgbrüfe ift ba^

^omabentöpfd)cn be§ §aare^. ^ber fie ift nid^t

ftarr wie eine ^orjeüanbofe, fonbern meid) mic

eine 2ubc, bie ^^^npafte entr)ö(t. ^idji ber

§aarmu§fel feine fjafern pfammen, fo brüdt

er bie tatggefüKte Sube gegen ben §aarfd)aft

unb preßt i^ren 3»i^^ött au§. ^er §aarmu^fel

ift ber 5^^feur be^ §aare§, ber feinen 5>^i^^^n
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mit ^omabe bebient. 3" ^W^^ ©ntleerung ber

^aarbalgbrüfe genügen fc^on geringe ^erfür*

jungen beg Wu^kU, bie ba^ §aar fclber tvtniQ

ober gor nirf)t belegen. 6ci^on bk (eichten Sieije

einer füljlen SSafc^ung, einer 9}?Qffage mit 33ürfte

ober grottiertuc^ ober bie SSärme^, Sälte^ unb

gugreije fportUd^er S3emegung bemirfen biefe

natür(id)e Soilette ber §aut. Söer fic^ beg

SD^orgcng mit faltem SSaffer übergießt, mit einer

Surfte abreibt ober SurnbertJegungen au^füf)rt,

njecft bie taufenb fleinen ße^Ifnfeure feiner §aut,

nehmen. 35ou ber ®ang f)er allgemein befannt^

njirb biefeg S3i(b ber gebucfelten §aut al^

,,ÖJänfe^aut" bejeidjnct. ®a bie ^f^eröenerregung,

bie biefen Qwftanb ^erbeifüljrt, öom ^irn au^*

ge^enb, fid^ mellenförmig über bm Sörper t)er*

hxtitei, pflegt man ju fagen: „SJiir läuft eine

Ö)änfel)aut ben diüdcn Ijeruntcr". ^ber hier-

mit ift bie ®efcf)ic^te Dom ÖJrnfeln norf) nic^t

beenbet. 5)er ®tufelfrf)recf erregt nid^t nur bie

5^ert)en ber §aare, fonbern auc^ ber übrigen

Organe ber §aut. 9^eben btn Salgbrüfen liegen

ber Slu^e

ba^ fie \\)m bit in ber 9^acl^t fpröbe unb troden

geworbenen ^aare üon neuem fetten. Säglic^

neu gefalbt, bleibt er big in^ ^(ter rofig unb

gefc^meibig; aber bit 'S)tener be^ Xrägen fc^la*«

fen ungeioecft unb laffen bk §aut i^reg §errn

fru^geitig melfen unb altern.

Sei ftarfer Sf^eigung burd; große Sälte, SSut,

3d;red ober (Stet jietjt fid) ber §aarmu§!el

fram-Pfljaft jufammen unb tid)tet ba^ §aar fcn!^

red)t em^>or: bk §aare „fträuben fid)", fie

„fteljen gu Serge", ^(ußerbem aber prefjt bei*

jufammengeframpfte Tln^M bk ^aavbalgbrüfc

fo ftar! gegen bie Dberflädjc ber §aut, bafj fie

fidj aU ein I)irfeforngroßeg Shtöt(^en Donrölbt.

3n biefer Sdjredftellunn ift bie J^iaut einci?

^enfdjen t)on Xaufenben Heiner Sudel üborfät,

bk nod) baburd) um fo auffadenber I)enior=^

treten, al§ bie jioifdjcn i^ncn liegcnbcn §aut*

kiie burd) ben (^egen^ug ber 5[Ru§fo(n ^u fleinen

^rübdjen eingebogen loerbcn. ^n ber ^^ant

ber Sögcl finb bk l^aarbalgbrüfen ocrljältni^^

mägig groß, toeil fie l)ier ba^ '('^-ttt für bie

ausgebreitete geber liefern, unb finb bal)cr aud)

in 9iul)eftcllunn alS Itinne .Sfnötd)cn lua^rju^

äel^ntaufenbe fleiner (2d)mei6briifen im Untere

l^autgen^ebe. ^on ben fie bid)t umfpinnenben

5^ert)en gereift, fonbern biefe il)ren ©djmetfe ab,

ber in fleinen $erlentiöpfd)en über bm ^oren
ber Prüfen erfd)eint: ber ^ngftfc^meiß tritt ijer*

t)or. Ö5Ieid)5eitig aber trampfen fic^ auc^ bie

fleinen Gdjlaud)mu§fcln ber feinen ^autöberd^en

gufammen unb preffcn biefe auS, fo ba\i ba^

Slut ins ^Hnere beö Körpers ftiefet, unb bie

$aut erblaßt unb falt mirb; im (^egenfa^ jum
luarmen Sdjmcifj ber fieberl)aft geröteten unb

blutburd;inärmten £)aut ift biefer ^ngftfd)mei6.

falt: ber falte Sdjmeif} hxidjt an^. Unb bie

(Smpfinbung, bie biefer ®':fam.oorgang in feinem

Dpfer :^evt)orruft , „läuft aU (alter Sd^auber

bm 9iüden I}ernieber" — c^ grufelt mirf
(5Ibb. 2).

5^un luiffen mir, mag 6h*ufeln ift — eine

maljrljaftig l)aarfträubcube (^efd)id)te, fo baß man,,

aud) o^ne an einem (Balgen ju übernad)ten, o^ne

mit einem toten (trafen in einem (Sarg ju liegen

unb oI)ne ba\\ ein ^rin5eßd)en einen ©imer
öofler 3öppelfifd)d)en nad)ts in§ marme ^aunen=^

Ictt gießt, babei ba§> Ö^rufeln lernen fann.

I:

I
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geeignet, Sic^t in bie Sac^e j-u bringen, bmn bie

Übrigbleibenben, nicljt unbeträdjtüdjen IHbmei^

rfjungen öon ber Sonnenfleden^eriobe finb öiel

5u grog. 9^acl) bem I>entigen ©tanbe ber Unter=^

fuc^ungen frfjeint ein (Sinfluß ber Planeten, tttva

burd) (^raüitation^iuirfung, überljaupt nid)t nad)=*

mei^bar ju fein, ^uc^ ber SSerfud), bk ^nU
ftel^ung ber 6onnenfIec!e ouf ben ©inftnr^

grö&erer SO^eteore, nnb bie elfiäf)ri(]e S'^edten*»

\>enobt anf ben ebenfo lange bauernben Umlauf

eineö 5D^eteorfd)iuarme^ um bie Sonne 5iirücf*==

^ufü()reu, ftö^t auf erf)eblic^e Sd)iüicrigtciten.

^a oUeö orgauifdje ßebcn auf unfercm

^kneten freute nur ban! ber ^u un^ fommen^

ben Sonnenenergie mögtid^ ift, fo ift e^ öer**

ftänblid), loenn immer njteber bie Jragc anf==

geiüorfen luirb, ob nid^t ber (^'(erfenperiobe and)

eine gleid)lange bauembe ^eriobe ber für bie

^flan^n^ nnb Xicnuelt fo bcbeutunn^öoüen

SSitterung^faftoren auf ber ®cbe entfprid)t. 33ei

ber geiualtigen Qdiö^c, bie bie Jledte befonberg

in ben 5[)?ajimalia^ren ^aben fönnen, unb bei

ber ^äufigfeit, in ber fie gu biefen Reiten Dor=*

fommen, foUte man meinen, muffe e^ gar nid)t

anberg fein. 9tber felbft in btn SD^aj^imaljafjren

nel^men bie i^kde nodj nidyt einmal bm 500. 2:eil

ber Sonnenoberf(äd)e ein. ^nfterbem ift gerabe

bie SSörmeftraf)(ung, ber 5^^'^^^" !oineön>egö fo

anßerorbentlid) nief fd)mäd)€r at^ bie beö übrigen

Xei\^ ber Sonnenoberflödje. infolge ber größten

glecfenbitbung in ben 5(J?arima(jaf)ren mirb bie

Straljlung ber Sonne l^ödjflen^ um 0,1 bi^

0,2 ^ro^ent, atfo n\d}t feljr erfjeblic^, ^erabge*

fe^t. Wufeerbem bleibt ju bead)ten, ba^ gerabe

in ben SO^afimaljaljren aud) bie S^^detn fe()r üiel

pufiger auftreten. 'iDurd) iljre üermef)rte Stral)^

(ung mirb öielleidjt bie geringere StraI)Iung ber

Jlede nid)t nur au^geglid)ien, fonbem fogar nod>

übertroffen, ^um Qwed ber ^ePf^^^^Jinö/ ob

bie Sonne gur 2^it bt^ äJiayimum^ ober be^

50^inimum^ ftärfer ftral^It, l^at man ai^ ^D^af]^

ftab bie Solarfonftaute eingeführt, morunter bie

in Ö5rammfalorien au^gebrüdte Söärmemenge

öerftanben mirb, bie eine i^iMje t)ou 1 £luabrat=*

gientimetcr in einer ^^Jeitminute in mittlerer

Sonnenentfernung unb hei fenfred)ter 33eftraf)*

hing äugefüljrt erf)alten mürbe, luenn bie ©rbe

o^ne £uftl)üüe märe. 'S)ie äufjerft fd)iüierigen

Unterfud)ungen über biefen (i^cgcnftanb merben

nod) lange nic^t abgefcf)Ioffcn fein. '2)er ameri^^

!anifd)e ö^elel^rte ^bbot an^ Sä^afbington , ber

aÜjäl^rüd) mel^rere SUtonate gu 5orfd)img^^iueden

auf bem 1750 m bolzen 3}lount ^i(fon zubringt,,

mar Dor ^(u^brud) be^ .triege^ ^n bem (S'rgebni^

gefommen, ba\i bie Sotarfonftante ^ur S^it be^

5D^afimumg 1,91 .Kalorien betrage, jur ^tit

be§ 5[)^inimum§ aber 1,93, alfo ein Hein m^nig

größer fei. @^ ift ba^er nid)t ju nermunbern,

bafi e^ bic> je^t tro^ incfer müfjeöonen Unter*

furi)ungen nid}t gelungen ift, in ben Sßitterung^^

faftoren bie clfjäbrige Sonnenfledenperiobe

mieber^uerfennen.

Das örufeln.

üon Dr. FrJlf Kaljn.

„(^in $ater i^atte ^mei Sö^ne, bauon mar

ber ältefte !fug unb gefc^eit unb mußte fid} in

alleö mobt in fd)tden, ber jüngftc aber mar

bumm, fonnte nidjtö begreifen unb lernen, unb

menn iljn bie Seute faf)en, fprad)en fie: „9!J?it

bem mirb ber SSöter nod) feine Saft ijahen/'

SBenn nnn etma^ ju tun mar, fo mußte eg ber

ältefte alte5€it augrid)ten; ^ieß i^n aber ber

^ater noc^ fpät ober gar in ber ^adji etma^

l)'olen, nnb ber 3öeg ging babei über ben

^ird)bof ober fonft einen fc^aurigeu Drt, fo

antmortetc er mo^I : „^lid}, mein 3?ater, id) gel)'

nid^t bal^in, e^ grufelt mir." ^enn er fürchtete

fid). Ober, wenn abenb^ beim 5fuer ®efd}id)ten

ergäl^It mürben, mobei einem bie^aut fd)aubertc,

fo fprad)en bie 3i^^örer mand}mal: „^Ulj, e^

grufelt mir." '2)er jüngfte faß in einer (Sde

unb yörte ba^ mit an unb fonnte nid;t begreif

fen, ma§ e§ beißen follte. „Smmer fagen fie:

e^ grufelt mir, e^ grufelt mir! ^Rix grufelt'^'

nid)t; ba^ mirb mo^l eine S'unft fein, üon ber

id) andj nid^t^ üerflebe."

Söie bent bummen So!^n be§ 3!)iärd)cnüater^

geljt'^ mobl ben meiften ^enfd)en. "^a^ (5Jru=*

fein ift eine S'unft, üon ber fie nid^t^ üerftebn.

Unb ba Ijentf^ntac^e in ben Briten ber 9kpu=^

blifen menig 5(u^fid)t üorb<inben ift, baß einer

mie „^er .tnabe, ber nid)t^ üom ÖJrufeln

mußte", aussiebt, .tönigefobn mirb unb ib'm be^

9(benb^ fein ^^rinjeßdjen inft im erften Sräumen
einen Simer Silberfifd)d)en über ben ^Küc!en

gießt, bamit er'^ Ö^rufeln lerne, fonbem med
in unferer mörcbenarmen Söelt mie alteg aud) ba^

Semen ganj profaifd) üor fid) gebt, fo fei bi^^^ fo

nüd)tern, mie beut^utage einmal bie ©rfabrungen

nn^ fommen, bie iftunft üom ®rufeln erjäl^It.

j:-;, -j. -,^.
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^äfje luic aii§ ber i^evne, für ba3 J^ifcf^aiiQe in

feiner luirflicfjen gorm ficfjtbar fein. "Xcr über bie

£)berf(äcf)e Ijinauörnneube ieil aber fann nnr im Qu"
fammen^anö ^^^ ^^^^ unteren Xei( n^l't?I)en iuerben,

lücnn ber ^i]d) bicfjt in ber S}lä\)c be^ ^^fal)le^

fcf)iuimmt. Entfernt er ficf), fo ^eii-jt ba^ "^ilb be^

^^>fal)le§ ^unäcTift an ber SteUe, an ber er an^ bem
Si^affer tritt, timn ^nid, unb ber obere Xeif er*

fdjeint nacf) Dorn, b. I). in ber 9^icf)tung auf ben

Sifrf) gu, geneigt. Entfernt ficf) ber 3'ifrf) nocf) loeiter,

fo bafj bie Steife, an ber ber $fal)t an^ bem SBaffer

tritt, frfjon in ben S3ereicf) ber oben enoä^nten

Spiegelung fällt, bann loirb ba^ ''^iib ^erriffen. ^aö
Sifdjauge fie^t ben ^fal^t in feiner natürUcfjen Jorm
Dom Seeboben bi^ jur Dberflärf)e be^ Saffer^
unb boran unmittelbar anfcl)licfjenb ba§ Spiegelbilb

be^ auf bem 5lopf ftel)cnben ^faljleö mit bem 6ee=*

boben ju oberft. Über bicfem ©piegelbilb be^ See*

bobeng erblicft ba^ gifcljauge bann nocf) bie äufjcrfte

(Bpi^c be^ in bit Öuft ragenben $fal)lcnbeg, ftart Der*

für^t, babei unfrfjarf unb nad) Dorn geneigt, fomeit

biefer %tii noc^ innerl^alb ber (Trensen bc^ (2ef)iüinfelä

tion unter 48V2<^ liegt, ^er ba^loifrfjen bcfinblicl)e

Xcil beö ^fal^Ieg über ber 3BafferoberfIäcf)e ift burcf)

bie Spiegelung für bn^ J^-ifctjauge üöüig unfidjtbar.

äöie mufj nun bem Sifcf) unter biefen SSerpIt*

niffen ein babenber 9[J?enfc[) erfff}einen?

Solange ber SO^enfd) nori) am Ufer ftefjt, fann

ber 5ifd), ber in ber 9^äf)e fdjlüimmt, bie Ö5eftalt

nur etioa oon ben Linien an aufmärt^ erblicfcn.

^ie güfje unb Unterfdjenfel finb burd) bie Spiegelung

für ba^ Sifd)auge fd)on md)t me^r fid)tbar. ®nt*

fernt fid) ber 3ifd}, fo fdjrumpft ba^ 'i^ilb beö SD^en*

fd)en immer me^r §ufammcn, ber Unterforper Der*

fdjioinbet me^r unb mel)r, balb bleibt nur nod) ber

Stopf unb fdjIiefjHd) gar uidjtä me^r fidjtbar. 2)er

9}Zenfd) luatet jejt Dom Ufer I)er in ba^ Söaffer unb
fte^t ftill, menn iljnt ba^ SSaffer biö an bie ^niee
rcid)t. i)er gifd) fd))Dimmt luicber bid)t on bem
5D?enfd)ert Dorbei, fielet bie S3eine hh$ 5um Slnie in

t^rer mirflidjen Jorm, I)ier aber erfäfjrt ba^ "i&ilb

bcg SO^enfdjen einen ^nicf, unb bie barüber liegenben

Körperteile fief)t ber gnfrf) ^^^^} ^orn geneigt, in

ber Sänge Derfür,^t, fdjeinbar in bie ^J3reite ge*

jogen unb in unfdjarfer löegrcnjung, fein cbel ge*

formtcr 5D^enfd), fonbern ein plumpe^ Ungetüm. Gr*

fdjredt fliegt ber gifd) Dor ber Grfd)einung, um fid)

ba^ feltfame Söefen auö fidlerer Entfernung nodj

einmal gu befd)auen. Xer STnblicf, ben er jejjt Don

bem 50^enfd)en l^at, ift ein gong onberer. 9?od) immer
ficl)t er bie Seine hi^ gum iTnie in i^rer toirflidjen

gorm, aber an ba^ ^nie fdjließt ficf) ba^ Spiegelbilb

ber 33eine an mit ben güficn oben, bie ben Seegrunb

auf ifirer Sol)Ie ju tragen frf)einen. Unb bid)t

barüber, nur loeiter nad) Dorn gerücft, erfd)einen

ein ^aar Sd)ultern, ein bider §al^ unb ein flad)er,

in bie breite gezogener ilopf. (^in Suf^^^^^nl^ang
äiüifd)en S3einen unb ^opf ift nid}t p bemerfen. ^a
faßt ber gifd) loieber 5D?ut unb fd)n)immt näl^er.

3n biefem ^lugenblicf brid)t ein Sonnenftral^I burd)

bie SBoIfen unb beleud)tet ben Slörper beg babenben

50^enfd)en. Xie bi^ex Derfd)lt)ommenen Umriffe

ftraf)(en plö^Iid) in ben garben beg S^legenbogeng

auf, benn )üir miffen ja, baf^ bie Sid)tftrabten hei

ber 93red)ung jugleid) and) in i^r Speftrum ^erlegt

merben. ^er gifd), bem ber 3'<Jrbenfinn fel^It, be*

merft aber nur ba^ p(ö5lid)e ?rufreud)ten ber Umriß*
ünien beg Ungetüm^, unb entfejt fliegt er loieber,

bic^mal fo loeit, ba\\ er nid)tg mel^r Don bem un*
f)eimlid)en SSefen fief)t. @r l^äft erft inne in feiner

5Iud)t, a(g er fid) bem anbern Ufer näl^ert. §ier

ftef)t ein §oug na^e am Ufer, banehen ift ein Öiarten

mit I)olöen ^Bäumen, unter benen ^inber fpielen. ^er
S'ifd) fielet aber nur bag ^ad) beg §aufeg, fiel)t nur
bie ülronen ber Säume, bie unmittelbar auf ber

2öaf|croberftäd)e aufzuliegen fd)cinen. 6r al)nt nid)t,

bafj f)ier bid)t am Ufer aud) mieber 5Jienfd)en finb,

jene fd)eufjlid)en Ungel)euer, oor bereu einem er eben

erft gefIol)en ift.

(£ine ganj anbere 3SeIt erblicfcn lüir au^ ber

5ifd)fd)au, eine neue SSelt, bie lauge unferem Söiffen

Derborgen geblieben ift, obgleid) fie ung fo na^e loar.

^aß n)ir jegt über biefe ^inge aufgeflärt lüorben

finb, Derbanfen lüir ben fd)on eriuäl^nten Unter*

fud)uugen Don §efj unb ferner Unterfud)ungen beg

5reil)errn Otto Don unb %n Wuffeß, ber befonberg

ba^ Selben mit bem gifd)auge ftubierte, inbem er

einen Spiegel in ba^ Söaffer feufte unb burd) il^n

bie Söelt beobad)tete, wie fie ba^ gifdjauge feigen

muß. 9^cuerbingg f)at aud) ein italienifd}er Ö3e*

lel^rter, ^rof. D^. ß^afpari^ Don ber UniDerfität

5^eapel, ein Qnftrument erfunbeu, ba^ ein Selben

unter 3Baffer ermöglid)en folt. "Diefeg Xf)aIaffioffop

geftattet ftarfe Sergrößerungcn, ift aber nad) feiner

ganjen Sauart für anbere Untcrfud)ungen, aU bie

Don ^luffeß angeftelften, beftimmt unb foll Dor allem

ber 6rforfd)ung beg iier* nnb ^ftauäenleben^ im
9Jieere bienen.

l

* '

Das Codi in Der Cuft-

Don Fritj Katjn. ITIit 6 Dbbilbungdn.

Sflrrrr — rrrr — rrrr — fnatternb

unb ratternb furrt ber 90?otor. ,,£0^!" SSan^

fcnb unb fd)tt)onfcnb rollt ba^ ©eftell über ben

^obcn. (Sin "Sind — ber ^croplan erljcbt fic^.

^ir fliegen!

5^o(^ einmal gittern bie pflüget be§ großen

SSogel^, aU ftredten fie fic^ '311m gluge, bann

fd^mebt er frei unb Icid)t empor in bie Süfte.

SSir fliegen!

Sn iücitcn 33ügcn umfreifen mir be^n ^(a^,

mit jebcr 9f?unbe r)öl)er fteigenb. SD^enfd)en,

^^öufer, %Q\bet fd)rumpfen. Stüd für Stüd

fällt bie (Srbcnfdjtüere Don un^ ab. stieben

nicf)t bie Sd)n)alben unter un^ gurüd? fliegen

bort nid)t Störd^e in ber STicfe? SSoIfen naiven

fid) nn^, SSir Dergcffen, baf^ n)ir 9JJcnfd)en

toarcn, bie am ^obcn frod^en. SSir füllen un^

al§ 2Bcfen einer neuen ^eit. SBir fliegen!

^ie ^ad)t, bit biefen munberfd^önen Sag
geboren, mar flar unb falt. 3^*^^ übergießt bie
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©onne mit Ujxcn (Straljlcu bie fröfteinbe Srbe.

3n öollen 3^0^'^ frf)Iürft ba^ i!aub ben golbencu

9)iorgentrunf bc^ Sid^teg. §ö^er, l^ö^cr empor!

^ber je meitcr mir fteigen, um fo fölter

njirb bie Suft. 2)ie Oonrtcuftraljlen paffieren bie

^tmofpljäre, oljm fie [onberlid) ju erruärmen.

©rft ber S3obcn fängt bie (5traI)Icn auf, mirb

lüarm unb ertpärmt bk Suft, bie über if)m rul^t,

tüie bie Ijeiße Dfenplatte bie fatte Suft er^i^t,

bie auf il)r liegt. Tlan pflegt gu fagen: ber S9oben

l^eijt bie 5(tmofp!^äre. (^rmärmte Suft beljut fid)

au^, tüirb baburd) Ieid)ter unb ftcigt empor. SSenu

man ein ^apicrfc^ni^el über eine brennenbe

n)armen Siiftftrome tuerbeu Düu ben 'falten

ruf)enbeu Suftfdjic^ten in ber §ölje natürlid) auf*-

ge^alten, reiben fid) an iijncn unb beginnen^

ftatt geraben^eg^ in bk §öf)e gu ftcigen, fid) in

Spiralen ju Verteilen, genau wie ber 9taud) an^

bem (3d)ornftein fid) beim ^uffteigcn an ber

falten ^(ußenluft reibt unb in (5piralbögcn über

ben ^äd^ern freift. S'olgt auf fälble 5^äd)tc ein

Reißer jCag, fo matlt nnb mögt eö in ben mittleren

Suftfd)id)ten mie in einem 50^cer t)on SSellcn,

tüie im 9Raud) über ben ®äd)ern einer Jabrifftabt.

^a^ foUten and) mir erfal)ren. S'aum

\)atten mir, um ber 9Jiorgenfä(te ju entf(iel)cn,

21ÖÖ. 1. 5n ben SBüöcn be5 ßuftmcer». 5Jad) 2)ublcl) 3:eniinnt au^ ^ali TlaU,

Sampe bringt, fliegt e^ mit ber ermärmten Suft

in bie ^öi)e. $8etrad)tet man einen (^egenftanb

bid)t über ber l)ei6en B^^i^^^^^öffnung, fo mallt

unb mögt er, meil bie l)ei^e Suft au^ bem

3^ltnber in Stellen unb SBogen emporftrubelt.

5(ucl^ über Sergen „fd)melt" hie Suft. ^In jebem

l^eif3en Xag fann man bie manne Suft öom iöoben

auffteigen feigen, ^enn man über ba^ fonnen^

beftral^lte Sanb I)inblidt, ficl)t man bie gelber

„flimmern". *3)ie Suft „fd)melt". '2)urd) biefeg

5luffteigen ber marmen Suft entftel)en fenfred)te

Suftftrömungen, bie man aU auffteigcnbe SS er*

t i f a l ft r ö m e begeic^net. - ®icfe auffteigenben

bie tauen §ö^enfd)id)tcn üerlaffcn, mar alle

§immel^rul)e bal^in. SSie üon uufid)tbaren

SSogen getragen, ^ob nnb fenfte fid) ber 5lppa^

rat. 10, 30, 100 m maren biefe Stellen lang,

auf benen unfcr ©egler ber Säfte fc^mebte

{"^m. 1).

Um rul)igcrc (3d)id)ten ju treffen , fenf*

ten mir ben 5(eroplan nod) tiefer, ^ber tüie

trügerifd) maren unfere Hoffnungen, ©olonge

ber 93oben unter un^ gleidimäßig mit Sorn^*

felbern behaut mar, fd)ien e^ in ber ^iefe rul)iger,

benn mir befanben im§ in einer gleichmäßig

ermärmten Suftfd)id)t. 9^un aber änberte fid)
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ha^ Serrain, ©anbige 5Iäd)cn mcd^fcltcn mit

fdjattiöcn äiJälbcrn. ^ie feuc^Hd}attigcu Söalbe^=^

flärf)cu criüärmeu fid) nur (angfam. Über if)ncn

xnl)t falte fdjJoere Suft. ^er trodene Qanb ba^

gegen crlji^t fic^ fd)nel( unb ftarf, unb bie Suft

über it)m ftcigt mit großer (Sdjnelligfeit em^jor.

3cbe Sonbflädje gmifdjcn äBalbterrain iuirft mie

ein (Sd)ürnftcin über ^äd^ern, au^ bem bie ijcx^c

Suft emporquillt. Um bie aufgeftiegene marme

Suft über bcn ©anbflädjen ju erfe^cu, flieJ3t Don

bcn SKotbe^ioipfeln bie falte fd)iucre Suft auf

bie Ijeifeen ©anbäder nieber. Söäl)renb alfo

über loarmen (Srbftellen bk Suft emporfteigt,

ftrubelt fie über füllen SSalbfleden in bie liefe

Ijinab. tiefer 5(u^taufd) öon faltcr unb Ijeifeer

Suft finbet alterorten über ungteid}mößigen

^obenflädjen ftatt, im fleinen jjüifdjen Siöalb unb

3^rift, ^oben unb (See, im großen ätüifdjen Jeft^

lanb unb D^can. ^ie getoaltigen ©rbfontinente,

üor allem ber tropifd)en 3onen, ermärmen fid)

fd}nell im ÖJegenfa^ gu bcn 5!J?eeren, bie fie um*»

fpülen, bie Jüarme Suft fteigt über bcn Süften

^Jifrifaö, ben Qtcppcn 5luftralien§ unb ^(merifa^

empor, unb bon bcn lüljlcn Wccxcn fließt bie

falte fc^mere Suft über bie geftlänber nieber.

^urc^ bicfen ^tu^taufd^ entftel^en bie $affatn:)inbe

ant ^iquator, bie bcn ganjen (^rbbalt übermcl^en.

^er (Samum in ber ^^üfte ift ein I)eißer Suft*

ftrom, ber über bem erlji^ten (5anb ber (Samara

auffteigt unb fid) aB fd)iDüler (Siroffo über

Italien, al§ trodener Sebed^e über (Spanien er**

gießt, ^ie ungleid)mäßige (Srmärmung bon 5^ft*

ianb unb 5[)?eer ift bxc Urfadje aller irbifdjen

^inbe.

2öie gefä^rlid) ber ging über ungleid)mäßig

crnjörmtem Terrain an l^eißen Sagen ift, fam

nn^ fdinell p ^emußtfein. Slaum I)atten tvix

ba^ erfte 2öalbe§ftüd erreid)t, ba fd)manft unb

fd)aufelt ber Apparat, biegt nad^ rcd)t§ I)erum,

unb mie bon einem unfid)tbaren (Strubel erfaßt,

fauft er in bie Siefe, ba^ wix don bcn ©igen

auffliegen. 5^ur mit ^UJül^e bermögen mir un§

bc^ %aiU^ 5U ermel)ren. 93i§ nal)e in bie Sronen

ber Öäume werben mir l^inabgetrieben. ;Kegt

naiven mir un§ ber erften Sid)tung. 9^od^ l^aben

mir nid^t bie legte Sannenreil^e überflogen, ba

fd)ießt ber Apparat in fteilem S3ogen aufmärt^,

ba% bie Dl^rcn faufen unb ba^ Slut ju Stopfe

fteigt. SSie bon einer ©turme^iooge gel^oben,

mirbelt er in großem ©d)mung bal^in unb mirb

miltenlo^ in ©piralen I)od) f)inaufgetrieben. ^rei=^

unb biermal mieberl^ott fid^ ba^ gefär)rlid)e ©piel

über ben malbigen §ügetn unb bcn ebenen ©anb*

ädern, l^inauf unb l^inunter gel^t'^ in 53ogen nnb

5IBirbeln, aU faufte ber ©türm über^ Sanb. 5lber

fein 9Bülfd)en trübt ba^ Slau, fein SBinb^aud)

miegt bie äöipfel, e^ ift bie unfid)tbar I)eimtüdif(^e

(bemalt ber üertifalen ©tröme, bie über ©anb*

flächen empor, über SSatbfleden l)inab ftrubeln

unb mit un^ il)r unl)eimlic^e^ ©piel treiben.

§inau§ au^ biefcr gcfäl)rlid)en Untiefe! Smpor!

2)urd) mallenbe Sßogen gel)t e^ empor.

^a§ Sanb liegt mieber meit bor ung geöffnet

toie ein entrolltet 33ilb. 5Im ^orijont taud)en

Söölfd^en auf mie SSellenfd^aum im blauen Dgean

ber Suft. 9^äl)er unb nä^er fommen mir ü^nen,

unb fie bergrößcrn fid^ bor unferen klugen ju

einer ®ruppe bon ^aufenmolfen. Söie gerne

möd^ten mir in il)rem ©chatten fliegen, um bcn

fengenben ©tra^len ber ©onne gu entfliel^en.

TOcr mir bürfen un§ nid)t in neue (^efal^r be*

geben. 2)ie fleinen infelförmigen §aufcnmolfen

ber fd)önen ©ommertage finb für bcn ^^ieger

bie Seud^ttürme ber Suft, bie Söarnung^fignale

im G^can ber 5(tmofpf)äre. ©ie finb nämlid) bie

©pigen auffteigenber marmer Suftfäulen. 3e

Kühirer warmer
Strom

,LufrÄ<nom»

ab9e>
Kühirer

5from

höhengrenz«, bei
dcrd«r Wd»er»
dampf als M^IKe

ausfallt.

Böden

SIDD. 2. S)ie ßuftfontäne.

l^ö^er ein bertifalauffteigenbcr Suftftrom empor*

fteigt, in um fo foltere ©d)id)ten gelangt er, bi^

er fd)ließlid) bie 0^ falte ©i^neegrenje erreid)t.

2Bie bie 9^äffe ber 33ergfirnc fid) in ^npcnf)öl)e

al§ emigcr ©d)nee nieberfd)lägt nnb bie (Gipfel

bebedt, tüie bie 5eud)tigfeit ber lüarmen 3intmer*

luft fid) am falten SBaffergla^, an ber falten

33rillc al^ "Dunft anfegt, fo fällt in großer

^ältc^öl)e bie J5'cud)tigfeit be^ ioarmen 33oben*

ftrom^ al^ 5^ebel, al^ SSolfe auö. 3^^^ §aufen*

molfe an marmen ©ommertagen ift bie abgefüllte

nebel^getüorbene ©pige einer unfid)tbar empor*

fteigenben marmen Suftfäule, fie ift ba^ SKaud)*

tvöUdjcn über bem unfid)tbaren Suftfd)ornftein

ber l^ei^cnben (Srbe. SSäf)renb an ber oberen

©renje biefer SSoIfen bie 5^ebe( jerflüftet unb

gerriffen erfi^einen, njallen unb brobeln unb be*

ftänbig iljre ^Jormen mec^feln, finb alle Raufen*

molfen an i^rer Unterfläd^e in gleid)er ^ö^c

fd)arf abgegrenzt, fo ba^ fie mie ©diul^fol^len

eine gerobe gläc^e bilben unb n:)ie f^-ußtapfen

im Himmelsblau ausfeilen, ^iefe gleid^ I)o]^e

Söolfenunterfläd^e ift chen jene genau beftimmtc,

^öl^engrenje, an ber bie geud)tigfeit aU Söolfen*

\
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bam\>\ auffällt. SBäfjrcub mm unter bicfcu

äBolfcn ber fie ftänbtg f^eifenbc njarmc £uft^

frf)ornftcin in bic §ö^c ftrubctt, füejjt oben au§

bcm falten 5^ebc( ber SS^üIfc bie abgefüljlte Suft

nad) alten (Seiten abmärtö unb giüifrfjcn ben

SSotfen Ijinab in bie Siefe, um am Soben bie

aufgeftiegene lüarme Suft 5u erfe^cn. C5^ ent**

ftel^t fo ba^ unfic()tbare ©picl cineg Suftfpring^

brunneng mit in ber 5[X^itte auffteigenbcm, an ber

©eite abfallenben Strömen, mä^renb auf ber

Spi^e ber gontäne eine J^ciufenmone rufit (5Ib^

bilbung 2). 2)urd) biefen fc^roffen äBed)feI t)on

auffteigenben unb abftcigenben Strömen finb ^e*

jirfe mit fQaufculrolfen ebenfo gcfäljrlirf) n)ie

ffämmen maKtcn bk SSotfeu in bcn Stiften. Söie

dn ufertofcr £)§can breitete fid) bk unenblidje

SSeite öor nn^ an^, über ung bie grunblo^ hiam
^iefe beö Uniöerfum^, unter nn^ ber ^^ellen^

frf)aum be§ Stl)ermeer§ unb in ber Siefe gmifdien

bcm Sdjanni ber 3BeI(en mie ber Ö5runb biefer

blauen (See ba^ äanb ^n unferen ^üßcn. ©ine

unbefd)reiblid)e (£m|)finbunf| üon §ö^eng(üd unb

©onnenfiefi befeligte un^. Ülein $)aud) regte fid)

in bcn Süften, fein irbifc^er Saut fdjallte an

ba§> £)t)x. SBie auf einer SSunbcrbarfe fd)mebten

mir bafjin über ber Ö^ifdjt beg SSoIfenmeerö.

^rnmer bid)ter brängte fic^ ber 9^ebelfd)aum gu^

fammen, bi§ mx über einer lüdenlofen ^ede

8töa. 3. 25a§ Cocl) in ber ßiift. DriötnnI(Scii1)rtiinö für bcn ilo^^mod.

gefürd)tet. ^eim Unterfreu^en üon Raufen*
molfen fann ber eine ^tügel beg 2(pparatö im
^djattcn ber SSoIfe üon auffteigenben, ber anbere

glüget im (Sonnenlid^t öom abfteigenben Strom
erfaßt werben, fo ba% ber 5(pparat gerabeju

umgeriffen mirb. SSie ber (3d)iffer bk flippen

im 9JJeere meibet, fo umfteuert ber g-lieger bk
lodenb ^ fdjönen , aber firenenfa(fd;en §aufen*

tüolfen beö Suftmeerg mit iljren geföl;rlid)en

S n n e n b ö e n.

Um ber (55efaf)r ju entrinnen, erljebcn irir

un3 über bk SSoIfcn. Unfere S>orfidjt follte

boppeft beIoI)nt werben. Qin überioältigenb

fd)öner 5(nblid bot fid) un§ bar. ^n taufenb

fegeltcn, bie bk ßrbe unferen 33(ideu entzog.

^id)t§ 3^rbifd)eg über, nid)t§ ^^^^ifcf)^'^ unter

ung. (5§ mar, aU fc^mebten mir gemic^tlo^

burd) bcn SBeltraum, ein ©rieben ber ^erfe

§crmann 9nimery

Unb frfjüiic lücifjc Söolfen 5ic^n baljin

buxdß tiefe S3(qu, wie fd)öne ftille ^^räume; —
mir ift, aU ob id) längft geftorben bin,

unb äicf)e fclig mit burd) em'ge $Räume.

^iefeg feligc '2)a]^infd)meben üerbanften mir

einer „3nt)erfion", einer Umfefirung ber gemölju^

lidjen Suftöer^ättniffe, bei bencn eg am Soben
märmer tft ata in ber §öl)e. §ier fing bie

SSoIfenbede ade (Sonnenmörme auf, fo ba^ bie
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Saft über if^r ftarf crmörmt \mx unb a(§ ein

iüarmcg Suftcilanb über bcn fältercu fcl)attincn

(5d)id)tcn ffl)mebtc. ©otc^e S^ö^'^fi^nt^J^ fdjiuim^

uieu al^ feftbegrengte Suftinfeln in ber 5ltmo==

fpljäre lüie große, mit marmer Siift erfüllte

Geifcnblafen ober tüie bie ^^ttaugcn Quf ber

(Sup:pe. (Sie finb bic SSonne aller Suftfal)rer.

(Sin 33anon fann in einer 3nt)crfion ftnnbenlang

baf)infd)n)eben, ol^ne ein (5anbforn ^alloft au^^

merfen §u muffen, ^er 3leronaut, ber fid) burd)

dc^mc Straft hmcQt, genießt biefe^ S8ergnügen

nid}t fo lange. ®ag erfnl^ren mir al^balb. 3»
aü^ngroße (5id)et^eit gemiegt, gerieten mir, o^ne

e^ 511 merfen, über eine frei^rnnbc 2ücfe in ber

füljl, bog nn§ hei fdjnedem Safjrftnljlabfticg

burdjioeljt, fd)nürt nn^ bcn Seib jufammen, ber

^tem ftel;t nnö ftill — mir faüen! Slrampfljaft

nmüammern nnfere §änbe ben (Si^ranb, bamit

ber S!örpec nidjt emjjorflicgt, — mir ftür^en!

^^(ng taufenb SD^eter §öl;e! lln^ mirb fdjmar^

oor ^ugen. Söie in einem ^üllenfafjrftuf)! gef)t

e§ in bieXiefe. ^((mä^Iid) aber melden un^marmc
Ströme öom 33oben entgegen unb Ijemmen nnfern

g-all. 2)er "äppatat beginnt 5U freifen, nnb ber

fröftigen Stenerung gelingt eä, un§ on§ biefem

Sodj in ber Suft gu reif3en nnb §n retten.

£öd)er in ber Suft! ^^nt ber SD^enfd}, ber

am ^oben fried)t nnb nur ^'^rben fiel;t, ma;^

2tDD. 4. Sin SBalferfaH im Cuftftrom. Drtflinalacicfinunö für bcn ^o^3mo§.

SSolfenbede. ^^lö^lid) fallen mir 2anb unter uny.

§)ier fel^lte natürUd) bie ermärmte auftreibenbe

Suft, benn bic Oonncnmärme paffierte burd)

biefe Sude bie 2ßoI!enfd)id)t. 3a, burd) ben

^Tufftieg ber marmcn 8tröme an ben $ß?ol!en*

räubern ringä um bie Sude mar bie Suft

l)ier fo öerbünnt, ba^ fie bcn Apparat nid)t

511 tragen oermod)te; ber ^eroplan, ber mit lofer

Steuerung baI)inflog, fiel burd) biefe S5?oIfen*

lüde I)inab mie ein (3d)littfc^ul)läufer burd) ein

Sod) in ber (^i^bcdc. G i n S d) i n b e r S u f t

!

(5lbb. 3). -Dag mar ein 9^ud! 25?ir fliegen öon

unferem ©i^ empor, ba\i mir beinal^e an^ bem

^(pparat I)eraugftür5en, unb jeneg läl)mcnbe @e^

fid) abfpielt in bem Söogenmcer ber Süfte?!

2Baf)rlid), mo I)at fic^ jemals mörtlidjcr ber 6a^
erfüllt alg ^ier, ba^ eg meljr '2)inge 5mifd)en

§immel unb Grbe gibt, al^ nnfere Sdjulmei^^

l)eit fid) träumen läßt? ©g ift fo! Tiefe Suft,

bic mir nid)t fc^en unb barum t)erad)ten, fie ift

fein 9^id)t§, !ein „reiner Ätl)er", mic bic Tic^ter

fingen^ fie ift ein SD^eer öon SSellen unb SBogen^

t)oll flippen unb Strubeln, 93ranbung unb ©trö^

mung, Gilanb unb ^bgrunb, ein £)^can mit allen

2^üdcn be§ SSafferö, taufcnbfad) unl)eimlid)er al^

bic SSaffermecre, bie un^ umtofen, eben burd)

biefe Unfidjtbarfeit, bie un^ bic cmige SRul)t"

Dorgaufelt.
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fiöd)er in bcr 2uft föuncn auf inamiigfacTjc

Söcife cntftcljcn. ^n allen i^uftiuirDcIn, in bcnen

bie Suft auö bcr 3)^ittc bc^ SöirOcI^ narf) bcu

8eitcu fliej3t, entftcl)t im 3^'»triim bc^ SSirbcI^

ein luftdcrbünntcr ^e5irf, ein 2od) in ber fiuft.

Sommt ein 3'i"f)5c»0 i" Suftiüoocn, mie fic be*

fonbcrö on bcr Ö^rcnjc 5iuifd)cn ^tvci öcr*

«65. 5. Ginc G^arDObld in bcn ßüftcn.

fcf)icben fliegcnbcn Suftflrömcn entftel^en, [o

fnnn er fic^ mic ein 6d}iff t)on bcn SBeKcn

auf unb niebcrmicgen laffen. %licQt er aber

infolge feiner Gincngefd)n)inbig?eit in geraber

Sinie öon SScIIenfpi^c ^u Söcüenfpi^c, fo fliefit

bie Suftmaffc mit ber SöcHc unter i^m iuy

SBellental f)inab, unb er ßcrät jmifrfjcn bcn

Ibciben SöeUenfämmcn freifdjiücbcnb in ein 2od)

in bcr ßuft, burd; bag er in bag SBellental ^in-

abfällt.

'^ad) biefem galt prallt er genau wie ein

Srfjiff, beffen ^ug fid^ au^ ben (Sturme^melten

I)erau^gel)oben, auf bie nad}folgenbc anrollenbe

!5föelle mit Qan^n (^etvalt auf. 2)aö (5d)iff auf

See !latfd)t gegen bie S53clle, baß ba^ äBaffer

nad) allen Geitcn fpri^t unb bk Ö^ifdjt über ba^

ganje 2)ccf l)intt)cgfprül)t. ÖJenau fo flatfd)t ber

^ileroplan, njcnn er in ein SSellental bcr fiuft*

lüogen l^incingefallen, gegen bie näd)fte SBelle

an. Wan f)ört biefeg ^ufflatfd)en ber ^eroplan*

flügcl tro^ SJiotorgefnatter unb ^ropellergefurr

unb fagt, bcr 5lero<)lan fei üon einer Älatfd)böe

getroffen.

SSie jcbcr tücig, meöt ber Sßinb in ©tößen,

fo wie ba^ äöaffer be^ 9[Reereg in Söogcn branbet.

®er SSinb ,;l)eult" in 5(bftänben, mnn er um
bie ^äc^er fä^rt, ftoßmeife fäl^rt er un^ inä

Ö5cfid)t unb rei^t un^ bcn §ut öom S'opf.

Xurd) bicfe cinjelncn SSinbftöße cntftcljcn £öd)er

in bcr Suft. SSenn in einem (Sifenba^n^ug,

bcr gleic^mö^ig langfam föl^rt, bie 50^afd^inc

plö^lidj ftoßmeife mit SSollbam^jf anjiel^t, reißt

ber 3ug in bcr 50^itte au^einanber, unb eg ent»»

ftcl)t eine Sücfe in ber Söagenfolge. ©cnan fo

hüben fid) Ijintcr foId)cn Söinbftöfecn Süden, bie

nid)t fd)nel( genug t)on ben nad)fo(genben Suft^*

maffen aufgefüllt merben föuncn, alfo Söd)er

in ber Suft, bie fc^on mandjem glugjeugfülirer

5l>erberben gebracht !^at.

2Bir ujaren burc^ ba^ 2od} in ber Suft

glüdlic^ermeife nur in bie Xiefc gefallen. Selc^

ein öerönberteg Silb bot fid) unferen S3liden!

©teil unb gadig redten fid) bie (JJipfel eine^

(i)ebirg§5ugeg empor, ^urd) bcn g-atl toaren

lüir bi^ auf ^erge^tiefe ^inabgefunfen unb

fd)n)cbtcn über bcn ^orI)ö^cn einer [teilen S3erg*

ferle, bie fid) wie ein 3SalI öor un^ auftürmte.

2lHr molltcn in mäßiger §öl)c bcn ®cbirg§famm

überqueren. Qn biefem ^wed mußten loir aber

lüicbcr Ijö^ex fteigen. ^od) ioa^ nü^te unfer

SSille? äBie öon einem reißenben Strom ge^

^ogen, näl)erten mir un^ fd)ncller unb immer

fd)ncllcr bem 5D^affit). SSir maren in einen

Suftftrom geraten, bcn ba^ Ckbirge anfog, unb

ber un§ mit madifenber (5d)nclle an bicfe^ l)er*

onsog. 5^^^^ fd)ärfcr l^obcn fic^ bie ,3öden

bcr gclfcnmanb üom ^immcl^grunbc t)or un^

ah. 50?ir fd>ien, aU müßten mir unfehlbar an

bicfen fteinerucn SBänbcn gerfdicllen. 5(bcr mein

güljrcr fannte bicfe ÖJcgcnb; er l)atte oftmals

bicfen ffamm überquert, ^d) l^iclt ben ^tem an.

G§ founte fic^ nur nod) um 5[J?inutcn, um ©efun*

bcn I)anbcln, unb toir ioaren jcrfc^ellt an bcn

1
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fteinigou J^änQcu! ^(ber ber Suftftvüiu prallte

nid)t QCQcn bio (^ebiroöluoiib an. äBie bic g-clfeit

unter iiii^^ inuiier I)ül)er fticgen, fo fticg and) er,

I)üb beit ^^Ipparat (]enaii eiitfpred)enb ber Ö^e^*

birgöform auf j^ur .Völ)e, unb U)ie bie 255o(]eu

eineö ^^Jafferfallö ftrömtc er, bcn ^eroplan alö

9iacl)en tragenb, über bcn ^amm be^ (^ebirgeö

f)inüber, um auf ber Ök^j^enfeite in bie Jiefe

l)inab5uraufc()en. T)a^5 S;)cx^ ftanb mir [tili, al^

mir menige ^JJ?eter über bcn Steinen be^ ©ipfel^

baö Ö^ebirge überflogen, ober beffer gefagt, über

ba^^ (^kh\xc\c geflogen mürben {""llbh. 4).

auf ber minbftiUen ©cbirg^feite er5eugter Sol^

minb. *:?(uf3erbem bridjt firf) ber fliefjenbe iöerg*'

ftrom ber ^uft auf ber ©egenfcite bc3 iöergc^

5u einem fiuftfaü, in bem er in (Strubeln unb

!föeUen I)inabmirbelt , genau mie ber rul)ige

Strom eineö S^uffc^ burd) bm äBafferfall ge*

brod)en mirb unb in taufenb SSelten aufgelöft

f)ernieberraufd)t.

3Sie ber ^Ibftieg oon einem OHpfel ge^

fäl)rlid)er ift aU feine 33efteigung, fo broI)t bem

^leronauten erft auf ber C^egeufcite eine^ !öerge^

bie (^efal)r, moöon ber berül)mte trngifd)==I)eroifd)e

.j^^'«^'

^^.^'^
....r^^^

i'^.^»'*":

^:-:'-

.#^"

^«,-^-^:
-1S-^', .^>^

^-»•'

^^ ^ -«>-*i'..

-SÄ«: ,-_-*•».. -'^

.^mmt^r
/^^-K.-V;-

><^

.«K,:..«....-*»^

-'f^^^' -^^

Stab. 6. %\t Canbftrafec im Cuftreid). 92aü) einem Hounrell t)on Jublet) Xcnimnt a\\^ ^atl 9JZna.

Je^t erft rifj in meinem Staunen ber^ilot

ba^ §öl}enfteuer empor. (Sr mußte, ba^ erft

je^t, nad)bem er btn Ö^ipfel paffiert, bie Stelle

ber ©efal)r fam. SSie nämlid) bie Söellen eincö

^afferfalB in meitem Sogen über il)ren ^Ib^ang

l)inüberraufd)en, fo ba'>(>i 5mifd)en ber gelfenmanb

unb bem 35?afferfal( ein freier 9^aum entfte^t,

in ben man oft fogar eine Srürfe einbauen fann,

um unter bem %a\\ I)inmeg5ugef)en, fo entftel)t

and) unter bem Gefälle eineö ÖJebirgöIuftftrome^

ein luftfreier $Raum, ber ftarf anfaugenb mirft

unb fo einen I)eftigen Söirbel ^eroorruft. *^er

göl)n ber %\);ien ift ein foId)er burd) Sangfraft

^o5mo5 XI, 1014. 5.

Simplonflug beg unglüdlid)en ß^^aoes ein '^tn<^^

ni^ ablegt. '2)iefc SSirbel auf ber minbftiUen

(^ebirgöfeite geljoren 5u btn gefäl)rlidjften i^rer

9Irt. 3)iit grofser Saugfraft reißen fie btn ^Ippa*»

rat an \\d) I)eran, mirbeln if)n im freife umljer,

unb menn er in il)ren luftoerbünnten 3^^"^"^

raunt geraten ift, fo fällt er burd) biefeö Soc^

in ber fiuft mie ein burd)fd)offener 3.^ogel in bie

^iefe (^Jtbb. 5).

%it (Srfal)rung be§ 5üf)rer§ bctt)al)rte un^

oor biefem Sd)idfal. Ö^lürflid) entrannen mir ber

Sct)lla unb (Il)arl)bbi^ in ben Süften, unb mic

ber 9lbler über ben Klüften, fegelten mir frei*

14



210 Dr. 65üiitl)er Srf)(cfinger:

befd)iüingt über bic felfigc Sicfc Ijiniueo in bie

igöljc. S'ür bie ©d^reden biefer (^ebirg^fal)rt

follten iüir fogleid) überreid) enlfdiäbigt merben.

^J}Jein gül)rer mufete, baß ienfeitg ber ö^ebirg^*

fette in großer §öf)e ein beftänbiger SSinbftrom

511 meljcn pflegte. S53ie bie SD^eere if)re ftänbigeu

Ströimutgcu befijjcn, ber ^Itlantifdje D^can bm
Ö^olfftrom, ber 3nbifd)e Djcau bcn "äqnatox^

ftrom, bie ©übfec bk ^ap ^orn^trömung, fo

I)at aud) baö ^Cuftmeer feine nnöeränberlidjen

Ströme, bie ^^^affatminbe unb bm ö^cgcnpaffat,

bie S'JJünj'nne, bie großen atmofpprifdjen S^^one
unb ^(nti5l)!Ione, unb mic bic großen ^Jlecxc^^

ftrömungen allerorten Heine "^Iflchcri'' unb Ö^egen^

ftröme erzeugen, bie ^ntiäquatorialftrömc, ben

(^uineaftrom, bcn 33rafiIftrom unb bic Unjal^I

ber (ofalen S'üften^ unb Snfclftrömungen, fo cr=

5cugen bie großen Suftmecrftrömungen ©cgcn^

unb ^^ebenminbe, bic an beftimmten Drtcn immer

in glcidjcn 33al)ncn baljingiel^cn. ^cv göf}n ber

5npcn, bic S3ora bon Xrieft finb foldje Sofal^*

minbe an ben Slüftcn ber §od)gebirge. ^ie

^enntnig fold^er Suftftraßen, bie meilenweit in

rul)igem SBinbfhiß ba^ Sanb überftrömcn, ift

für bcn Suftfc^iffcr öon größtem ^ntcrcffe. Gr

mirb nie t)erfud)cn , gegen bicfcn Strom gu

fd}iinmmen, fonbcrn il)m au^rt)eid)en ober if)n

au^nu^cn. Stunbenlang fann man auf einer

foId)cn Suftd)auffee in gerabem S^ugc , oI)ne

einen S^audj, ofjue einen Sßiberftanb 5U fül)len,

bal)inf(^rt)cben, k)om Strom ber Süftc getragen.

Sn füld) eine Suftftraße fül^rte un^3 unfer 5Iug.

SSie breifadj monncöoU empfanben mir nadj all

ben 5(ufregungcn be^ üorangegangenen tvcdj^cU

reid)cn S'^iiG^^ ^^^ ungeftörtc fHuljc biefer Strom=*

fafjrt! 5rci unb Icid)t, ai^ fei bic Urfraft ber

Sd)n)ere übenounben, a(^ fei ba^ 5^aturgefe^

aufgeljoben, fdjmebt ber große SSogel mit auö^

gebreiteten Jlügeln baljin unb trägt un^ auf

feinem 3^w^<^J^9cfieber ^ur ^cimat ("ähb. 6).

Über un^ ba§> bunfeinbe ^lau bc§ §immel^,

um un^ bie lautlofe 9tul}e bcö 9taumö, unter

un^ im ^^(beubglan^ ba^ fianb. Söiefen unb

SBölber, ^ergc, Seen, Slüffe unb Stöbte gleiten

bai)\n, unb wenn nidjt bort ba^ mciße SSöIfd)en

cineö 3"0f^ flatterte, fo möchten mir glauben,

dn tjcr^aubertcg 9}?ärd)enreid) liege unter un^,

unb mir fdjmcben auf SSunberflügeln über il)m

l)in. 5^ur ber M)\)tl)nin^ bc§ fnatternbcn Tlotox^

erinnert un^ baran, ba^ e^ 3öa^rf)eit ift, ma^
mir erleben, unb ba\] mir 9J^enfc^en finb t)on

^(eifd) unb 33Iut, bie fid) auf einer 9[Rafd)ine

Dom 93oben erijoben. "^^reimal fc^merer al§ tjor*

bem faufcn mir bal)in, auf Söinbe^flügeln ber

Heimat entgegen, ^a in ber f^^rne auö bem

Ö^olb be^ 5lbcnbg taud)cn bk kuppeln unb

Sürme unferer (Btabt em^or. SBie bm müben
S^anberöogel gum 5f^eft, fo treibt e§ un§ nun
^in gum §au^, gur (Btabt, mieber 93^enfd^ unter

5[Jlenfc^cn gu fein, unb un§ übcrfommt bie alte

.^inberfel)nfud)t l^inab jur (E'rbe, gur SO^utter

Grbc. Ö5Iüd ah\

BJlber aus ber THinengalerie bes Pferbcs^

Don Dr. eüntlier Sdileflnger. mit $ nbbilOungen

^ie Sonne Icudjtet bunfelrot I)intcr ben Shippcn

ber 5ffiiener §ofmu)ecn ^erüor; id) lenfe meine

Sd}ritte ben 9Ring entlang, i^r entgegen. *3)er SSer«*

fe!)r mirb, luie immer gegen 5lbcnb, öon 5[Jiinute ju

5!Jiinute ftärfer. ©in bicl)tc^ (^eiüimmel üon ru^e*»

lofcn ©eftalten bummelt, ^aftct, fauft über bie (^d)^

mcge imb 5a^)i^fti^^6en bal)in, begleitet öon ber

mifetöncnbcn 9JJuiif öerfdjiebenftcr Särminftrumente

:

bie 9)i c I b i c f)alten bie ^uppcnftöße ber 5(uto^

unb bk Sinnalglorfen unb «^pfeifen ber (fteftrifd)cn.

9{f!orbc geben l)in unb löiebcr bie quictfd)enben

5[Jlot05t)neI)üppd)cn unb 33aßtönc fdjnurrcnbcn trom-
peten ber £aftautomobiIe.

Unb mitten brein idjuiollt, mie eine 9[)?al)nung

au§ ben Tagen ^dtiuien^, ba^ I)cute fd)on feltenc

fimple „Ob !" ber T^i^fer. (5^3 fd)eud)t mid) förmlid)

auf an^5 allem Sinnen unb 5iel)t meinen 33Iirf an

feine llrl'prung^ftelle. 9(n einer alten iVutfdje 5iel)t

ein J^ammernaul. S'üfte, .Stopf, Körper, nid)t^ ftimmt

peinanbcr, juft loie bei bem 9J?enfd)cn, ber auf bem
^i3od fibt. 33ei beiben finb fernfte (Iljaraftere in

einem üSeib üermcngt.

C^in äl;nlid)er "^^inblid bietet fid) mir 5um 5meiten==

unb brittenmal. (So ift, aU waten alle guten ÖJäuIe,

bereinft ber Stol,^ ber 38iencr ^^iafer, üom SSenjin^'

bompf ausgerottet. (Snblid), enblid) ein „Unnumme*
rierter" unb baoor jmei ^rad)ttiere! ^aS ift ein

S^ergnüncn, ju feigen, mie ftol^^ unb felbftbciuuüt fold)

ein S^tafieroß ben fopf trägt unb bie J5üf3e fe^t!

Tleine öebanfen finb einmal in beftimmter 9iid>-

tung angeregt. Tlk tun fie leib, biefe ftol^^en, qc^

feffciten SSftblinge, bie bei allem g-euer bod) fo

artig finb.

3^ilber an^ fernften Tagen fteigen l^or meiner

^bantnjie empor. Tlk ift, als fänfe SSien unter

unD an feiner Stelle bel)ne fid) bk mnd)tige nad)«»

ciS5eitIid)c Steppe meitl)in, unb über fie ftampften

mit f)od)gcf)obencm .Stopf, offenen 5^üftern unb fliegen*

bem Sd)iueif .gerben Don ilBilbpferben in rafenbem
(Galopp.

(5ine Qa\)i üon Ji-ragcn brängen fid). SSo famen
fie f)er? 3öie mürben fie im fiauf ber Qeit? ^d)
beginne, meine Stenntniffe ^urüdäurufen, unb im
ilBiffenSfd)aj5e ju tramen.

SSer ^eute ein ^ferb Oor fid) fie^t, merft in

ber 3f^egel gar nid)t, meld) fonbcrbare Ö:igenl)citen
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fommt fic erfl Sitbe ^ptii ^u nn^, pmal fie

aucf) ben ©djii^ ber 33(ättcr 5U i^ter '2>edung

bxaud)t. S[)ic ^^ad^tigaK moc^t in ber Flegel

nur eine örut. S3i^ bafjin fingt fie, b. ^. biä

So^annig. ^ann nimmt bie ^uf^ud^t ber

Sungen fie ^u fe^r in ^Infprud^. darauf folgt

bie SfJiaufer nnb im ©cptem^er ber SScgjug. ^ie

Sercf)e bagegen I)at mel^rere Sruten, unb beä^

i)alb befeligen fie fortmä^renb Siebcggebanfen,

dufter ber SUiaufer fingt fie begl^alb ben ganzen

Sommer über.

@g bürfte nidjt ratfam fein, bereite bie

3ugcnb über baä $^antaftifrf|e ber bic^terifc^en

33egrünbung aufjuflären, ba fie ganj ben ünb*

Urf)en SSorftellungen entfpric^t. ©anj onber^

liegt bie Qaä)t hti ben ©rmac^fenen. ©^ mirb

fo öiel öon ber ^ebung beg naturmiffenfd^aft^

liefen Unterrid^tg gefptoc^en. äöie foll eine

folc^e möglirf) fein, mnn felbft reife 9[Jlenfd)en

bie 9iatur öon bem Heinen ©c^iebefenfter menfc^^

lirfjer ä5erl)ä(tniffe auS betrad^ten unb begl^alb

5u ganj irrigen (Srgebniffen gelangen? —
SSirb man alfo ©rnjad^fene getroft über

bie falfd^e' bid^terifc^e Segrünbung aufflären,

fo erft rec^t über bie falfd^c bid^terifd^c ©d^it='

berung. ^ie ^Ric^tigfteHung falfd^er Sierfd^il^'

berungen in ®ebid^ten bürfte fogar bereite in

ber ©c^ule am ^la^e fein. 3Barum foU fid^

ber ©c^üIer eine ganj falfd^e SSorftellung t)on

ber Sogb mad^en, nur meit ber ^id^ter nirf)tg

baöon Derftanben l^at? ^efe Sogi! öerfte^e

idj nid^t.

Überl)aupt fann ic^ bk eingangs gt^fci^it^^

berte ^nfid^t nid^t für rid^tig anerfennen, bk
in bem ÖJtunbfa^ gipfelt: 1)fr ^id^ter fann mit

ben lieren nad) "ücikbcn fc^aften, nur barf ber

©ro^ftäbter nid^t merfen, ba^ eg Unfinn ifl.

tiefer ®runb|a^ entfjält and) eine fc^mere

Ungered^tigfeit gegen bie ^ic^ter, bie toirflic^e

J^ierfenner finb. 3^ nenne ^ier außer ©oetl^e

nod^ ^Rüdfert, %xx^ Sweater, Trojan, ©eibel, öon

ben Eliten öor allen §omer.

3m öorftel^enbeu ift nur eiuc flcinc 93lu^

menlefe t)on S^^^tümern bei 'Dichtern gcgebcu.

5In anb-ercn ©teilen l^abe ic^ meitere götte an*

geführt, 'ii&tnn man bonarf; fud)tc, mürbe man
unfd^roer nod^ eine große ^njal^l joologifdjcr

unb anberer ©d^nifeer finben.

3u ber 3rage über a ft r o n o m i f d) e

Irrtümer bei ®id)tern gingen ber ©djriftleituug

oon einem SUiitgtieb folgenbc feilen ju:

2ßie tpenig 93e[d)cib felbft unfece (55ebilbetcn über

bie alltöglidjen 58orflängc am ©immel^gemölbe tuiffen,

betoeift ia^ (oitft übrigen^ recljt ftimmung^öolle ÖJe*

bid^t ,,§erbft" Don &. %, ba^ bie „(Sd)le(. geituno"

in 9?r. 730 öom 17. 10. IG. ^um 50. ÖJeburt^tag

be^ ^idyttt^ nbbrudt.

@ö ^eifjt ba bei bec 2d)ilbeiiiug^ ber ^Ibenb-

ftimmung

:

„. . . ©c^üu tüiib e^ ftillc in bei Sßalbcio 9fläii*

meu, bie ©onnc ftreift bei öotijonte^ 9^anb; ...

im Dften fteigt bei 5D^onbe^ ©id)el l^od). . .
."

^aß ein bcrartiger SO^oubaufgang ein Unbing

ift, ift jebcm Stnnbigen ol^ne meitere^ flar. ^enii

njcnn ber 90^onb gegen ©onnemmtergang im Dfteit

auffteigt, muß feine ^^afe bem S^ollmonb naf)e fein;

ftcl^t er aber om ^Ibenb al^ ©idfjel am §immel, jo

fann man \\}n nur über bem »üeftlicl)cni^on5ontfud)cn.

Wan fielet alfo, felbft ein lt)rifcl>er 2)id)ter, ber

ben 9[Jionb befingen mill, ^at ein Ouentdjen §immelö*
funbc nötig, fonfl fdjafft er leid)t» rt)ic in üov^

tiegenbem ^^aüe, ein aftronomifc^eg ©eitenftücf ju

bem ausJ ber Älultnrgefdjidjte rübmlicl)ft befonnten

«a^urtJärter bei ^Iten gri^. 9?agel.

Das Ultramikrofkop^

oon Dr Fritj Kaljn.

3Ser faß uoc^ nid)t an einem ©ommermit*»

tag l^inter ber ©arbine unb fa!^ burd^ einen

©t)alt bag ©onnenlid^t ing 3^"^"^^'^ fallen?

Tlan lieft ein 33ud^, fd^aut finnenb auf unb

fielet bie ©onnenftäubd^en in bem £id}tftral)l

tanken, unb man beginnt ju tröumen. S5on

©ternen, bie fo burd^ baS SBeltalt fliegen, au^

5^ad)t l^eröor, in 9iad^t l^inab, tjon unferer ®rbe,

bie fo burd^ ben ©onnenglanj ba]^infd)n)ebt, Don

SD'^enfd^englüd, bai fo ani bunfler 9^ad^t auf^

leuchtet, furj unfer ^afein crl^ellt unb bann

für alle 3cit entfd^minbet, t)om ©taub, ber

allmärtg fliegenb allem anl^aftet, ©taub bifl bu

unb gu ©taub follft bu werben, —
- mer mag

fo in biefen ©tauberen je^t an mir oorüber*

gießen? Söcld^e ®inge? SBel^e 5^amen? SSeldie

Seiten unb meldte ©d^idffale? gliegft nid^t cinft

and) bn fo al^ ©taub ouf einem ©onnenftral^l

in ein Sitt^m^^^ u^^ mieber fi^t einer ba unb

tröumt unb benft an bid^, tJon bem er nid^t^,

auc^ gar nid^t^ \vei% unb miffen fann, fo n)ie

id) je^t an bai öergänglid^ iöngft 3?er*

gangene, einft 2BefenI)afte, längft fd^on Söefenlofe

benfe — , mcr träumte nic^t fc^on fo im ©onnen*-

Ud^t Don ©onnenftäubc^cn?

SBer aber badete nad^ über bie ©rfd^einung?

Sßer fal^ fie nid|t nur, fonbctn fa!^ fie aud^ ein?

^n toem betoal^rlfyeitete fid^ bie Semerfung

P
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Bci)opcn\)anct^, bafj (^ntbecfuiigcn iiicl)t bariii

befielen, tttva^ dienet 5u fef)en, fonbcrn I)ei

bem, tüo^ alte fef)en, etmag 9^cuc^3 p bcnfen?

iiim^ 2:agcg faf) ein "Soi^djex mit g-orfc^erblidf

bert 6onncnftaiib iinb mU
bcfftc in bcm, \va^ luir

oUe gebanfenlo^ faf)en,

eilt Problem unb griff e^

ouf — , unb e^ fiel ein

Süimcnftral^l inö Steid)

bcr Sßiffenfdjaft.

Man fici)t, fagte fid)

bei* S'ittberfer, (Sonnen*

ftänbc^en nnr, trenn man
fdbft im 6d)atten fi^t unb

ber :^id)tftro()t, ber fie

aufbüken läßt, nid^t in

unfer ^une fallt, fonbern

fcitlic^ an nn^ norbeilöuft.

J^üefit uit!^ nämlid) ein

i!id)tftral)[, ber fo' ftarf ift,

ba^ man in il)m 6onncn*

ftiiubd)en fieljt, unmittel^

bar irt^ ^uge, fo mirb

biefeö burd) bic Üid)tfü(le

berart geblenbet, Daf3 man
hk !(einen ®täubd)en felbft

nid^t feljen fann. 3"^

©runbe genommen, eine

einfädle uralte ßrfaf)rung:

man fielet, im fdjattigen

nocf)mnI^3 Ucraröbcrt

iHUD. 1. (5trnl)Ienrtniu\
in einem Aufamnieiiöc»

fetten dJliXxo^loV.
^a^ mib beö Weocn-

Sinimer fifeenb, bie ^inae ftanbe§ a—b hjirb burd)

^c w f t. ii ^«^ OOicrtiU c ent*
an^ ber fonnen^etlen tvovUn. Xic strni&icn

etraße beffer, a(§ menn ZtuA'l 'T '^l

man felbft geblenbct in ber ^^^o^en, unb f)\ntet bic»

Don allen ©eiten emftro* örüfecrte mib a,—b,,

menben l>id)tfüae ftel)t unb \,l% '^'tÄtf/t.V
gegen bie Sonne \d)ant.

tiefer 5^ad;tei( aber

Ijaftet unferer l^entigen ^rt

ber mi!roffopifd)en 33eob^

ac^tung- an. Xaö ^id)t,

ba^ bk U'ohadjtcicn (^e^

genftänbe erleud)tet, föüt

ton unten burd^ einen

(Spiegel inö SD^üroffop,

burrf)eiU ba^ ^eobad^**

tunggfelb unb ftrömt oben

in feiner gangen burd^ bic

Sinfenftjftemc öielfad) öer^^

ftärften :l?id)tf üllc ins 5luge

(^2tbb. 1). SSir fte^^en gleic^fam im £id)tftral)(,

ber burd) bie Ö)arbine fällt. (Sonnenftäubd)en

fe^en mir alfo nic^t. SSenn Joir bagegen, fo

fcbfoß ber i^ox\d}^x, and) unter bem 5[Kifroffop

bei ausJfc^Iießlidj feitlidjer Söeleuc^tuug beob^

ad)ttn fönnten, fo ba^ ba^ 2(uge felbft im
(Bd)atttn bliebe, and) ba^ gange grojje (^efidit^*

felb unten bunfel mäfc unb mir ein fc^maler

53eobac^tung^ftreff mie ber (3onnenftral)( l^inter

ber Ö^arbiue anfleud^tete, fo müßte man in

il)m gegen ben bunflen ^intergrunb, fo mie

man (Sonnenftäubd)en mit bloßem ^uge fiel)t,

aud) unter bem SJhfroffop öielfad) fleinere S^eil*

djen nod) erfennen fönnen, aB mir ^eute im
l^ell erleud^teten fiid^tfelb fel)en.

^lad) biefen Ueberlegungen ftellte dt 3fiö^

monbt) mit §. ©iebentopf (SJlitavbeiter ber op^

tifd)en ^Inftalt Sari St^iÖ^^S^no) ^i^i^Ji 5(pparat

gufammen, ber biefe iöebingungcn erfüllte. SSon

einer fünftlid)en Sid)tquelle, bie an tlarcn Jagen
burd) ba^ 10 mal ftärfere (Sonnenlid^t erfe^t

merben fann, läuft ein Sid)tftra^( in magredjter

9?id)tung gegen ein SO^ifroffop. 5(uf biefem S33eg

mirb ba^ 2\d)t burd) Sinfen gefammelt unb burd)

einen außerorbentlid) feinen, nad) taufenbftel

SJ^illimetern öerftellbaren (Spalt, ber bem Q^ax^

binenfpalt beim ©onneuftäubrf)enbilb entfprid)t,

l)inburd)geleitet. '3)iefer fc^male fiid^tftreif mirb

burd) ba^ 9!}?ilroffop betrachtet, unb in il)m

merben gegen btn bunflen ^^intergrunb beö (^e*

fid)t^felbe^ f)unbertmal fleinere 5!}iaffenteild)eu

noc^ maljrgenommen, al^ man bei burd)fallenbem

Sid)t auf bem l)ellen (S^efic^t^felb be^ ftärfften

SJlifroffop^ erfennen fann. ©o mie man bie

unfid)tbaren (Stral)len jenfeit be^ SSiolett^ in

bem garbcnbanb be^ (Speftrum^ nltraoiolett

nennt, fo be5eid)nct man bie für ba^ gemöl^n*

lic^e SUiifroffop nnfid)tbaren S'eilrf)en al^ ultra^

mifroffopifd) unb bcn befc^riebencn ^unfelfelb*

apparat aU U 1 1 r a m i f r o f f o p. SSegen ber

2. <B\>QUü\ixamilxo\to\> nnd& ©iebento^jf unb 3[tflmonbt).

Sermenbung eine^ fdjmalen Spaltet jm 2id}t^

fül)rung mirb biefeg erfte ajlobell alg ba^

Spaltultramifroffop nad^ ßfigntonbl)

unb ©iebentopf genannt (f. ^bb. 2).

I
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"^Jlan lüürbc aber nur einen oberf(ärf)Iid)cn

begriff Uou ber 5^atur ber ultramüroftopifdjcn

33cobadötung erfjalten, mollte man fic^ mit ber

Stenntni^ biefer 6eitenbe(euc^tung begnügen. 3a
ba^ eigcntlidje SSefen beg ultramifroffopifdien

Se^en^ ift bamit nod) gar rtic^t crfafjt, fonbern

nnr feine äußere 33ebingung befd^rieben.

Unter einem gen:)ö()n(id)en 9!}Zitrüffot) fief)t

man bie SDinge felbft, b. I). man nimmt bie

lUdjtmeHen tvaijx, bit t)on i^nen auggefenbet

luerben. SegrcifUd^erlüeife fann man unter

biefen 9J?ifroffo))en bemnad) nur Sörper fe^en,

bie minbeften^ bit ®rö(je einer Sicfjtnjelle be^

fijjcn; ba bie fteinften StIjermeUen, bie öioletten,

0,0004 mm (ang finb, fo liegt bie (5id)tbar!eitö^

grcnjc be^ geiüö^nlid)en 5[Jiifroftopg felbft unter

bm günftigften Umftänben oberl^alb biefe^5 SScr^

teö. äöeun nun aber ein Seildjen in^

folge feiner SIeinl)eit and) nid)t mef)r

imftaube ift, felbftönbig eine beftimmte

3icil^e bou ^itt^eriüellen, alfo ein dja^

ra!teriftifd)eö Sid)tbilb au^äufenben, fo

fann e^ bod) nod) eine georbnete dicilje

t)on Stf)erme(Icn, bie an i^m öorbci^

fließt, in if)rem gleidjmäfjigen Sluffc

ftören, bieSöcUen ablenfen unbbrcdjen,

fo wie etma ein Dtabbampfer auf be-

megter (5ee jmar felbft infolge ber

^djWädjc feiner ©c^aufeln feine fo

mäd)tigen Stellen toie ber ©türm auf^

^umü^len unb folglid) feine eigene

^eüenfpur au^jufenben öermag, mol^t

aber bie ©turmeömogen, bie auf il)n

treffen, in i^rem öJleid^maß ftort, auf-

l)ält, bridjt unb nad) allen Seiten ^er^^

teilt. 2)a§ gleidje bemirfen bie ultra^

eine Siitfe gefammelt. l:n JÖreuupunft luirb

t)ou oben ^er burd) ein ^J^ftoffop beobachtet.

2)a üon biefem Sic^tbünbel (aufgewogene $feil=

liuie) feine (3tral)len in bie oberen äin'icn fal^

len, fie^t ba^ beobadjtenbc 5luge nid)tg. Xa^3

(i^efid)tgfclb ift buufel. (^crät nun aber in ben

!örennpunft ein ultramifroffo^ifd)e§ 2cild)en, fo

bred)en fic^ an iljiu bie üorbciflutenben äid)t^

locllen unb merbcu nad) allen Seiten abge^

leuft (punfticrte ^feilliuic). (Sin Seil öon i^nen,

5umeift nad) ben ÖJefejjen ber ^^eugung (Sinter^

fereng) gu !öeugunnöfd)cibeu jerftreut, fällt nnn

in bie Sinfen bcö beobad)tenbcn 3[Tiifroftop§ l)iu^

auf inö 5luge, — man fieljt ein iöeugungöfc^cib*

d)en aufbiij^en, ba^ bie ^(utucfenljcit ultramifro*

ffopifd)cr Xeile öerrät.

5D^an fieljt alfo, unb ba^ ift ber S'ern;punft

3

i)a

2Uil). 3. a9JormaIc§@e^cn, 3n biefem ^uDÜmiHimctcr 5^Iut

beflnbcii fid) 5 äJünionen ^iMutrürpcr boii ic 0,006 mm ^untractfer.

.* r* -rr r^'^^ • Av^ b 9Ji t f T f f J) t f (* c § © c t> c 11. 53ei öOfocftcr SJerörbfeeruitö er*

mifroffoplfd)en ^e\\d)en tm Vltl)ermecr fctidnt ber Mmiümtnimetcr Don a in blcfer C^iröfee unb icber ber 5

bc§ Sic^teg. 3U flein, um felbft noc^
-^*°^^"^" -.Mutrört,er unter einem ^urd)metter t^on 0,3 mm.

^Stl)ern)ellen auöjufenben, bred)en fie bie SBogen

bc^ an i^nen üorbciflutenben Sic^teg, gerftreiien

unb beugen fie, unb biefe S^tftreuung^fpur, bie

größer ift alö fie felbft finb, nel)men mir ma^r unb

beö !ßrobIem3 unb beö ^crftänbniffeö, im Ultra*

mifroffop nid^t bie unfi(f|tbar fleinen J^eild^en

ber Waieiie felbft, benn biefe finb unb bleiben

in beö SSortc§ malirem (Sinn felbft unfidjtbar

erfennen ou^i^r bieSTnmefenl^eit, bie3öl)l, ÖJröge unb fönnen niemals, burd) lueldje 9J^ittel e^

unb gorm ber Seild^en, b\e unmittelbar niemals

ma!^rgenommen trerben fönnen. Wie Don einem

l)ol)en fiuftfd^ff auf ein SD^eer fd^auenb, fönnen

mir bie Schiffe felbft auf i^m il)rer Sleinl)eit

megen nid)t mel^r fe^en, mol^l aber bie breite 6pur
i^re^ Sielmafferö, ba^ bie rul^ige Strömung be§

SO^eere^ ftört, unb beurteilen aug biefem in*

bireften S3ilb bie 3^^^ unb ^rt ber unter un^

fd^mimmiiuben unfid)tbaren 5a!^r5euge.

5lbb. 4 öeranfd^aulidjt biefeg ?^tin5ip beö

ultramifroffo^)ifd|en ©el^en^. SSon linf^ fommt

ber iragred^t laufenbe Sid)tftra]^l unb mirb burd)

aud^ fei, fid)tbar gcmad)t lücrben, benn fie fen*

ben feine Stl^ermellen mef)r an^, fonbern man
fielet nur i^re Äielfpur im Stl^erojean, il)ren

riefig vergrößerten Sd^atten, il}r SSrodfengefpenft

auf bcx grauen Söollfmoanb be§ ^untelfelbeö

ober t)ielmel)r umgefel^rt il)r ^eliogramm im

^ämmerlid)t be§ Ultramifroffop^, iljren 2eud)t*

turmfcf)ein in ber fdjmarjen SRad)i bcß 5itl)er*

mceteö [S^hh: 5).

5^ad)bcnt l)iermit für bie 3ßiffcnfd)aft ba^

SlBefen ber ultramiftoffopifd}eu 33eobad)tung

t!^coretifc^ flargelegt mar, fonnte man baran

4,
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geljen, aucf) auf aubeicm SBcge a(^5 burc^ boö

Spaltultramifroffop bicfc Sebingungen ju er^*

jüHeu uub t)ieneid)t nod) günftigere Untere

|ucf)ung^t)erl)ältmffe §u fc^affen. %a^ (5palt=*

u(tramifrof!o<) befi^t nämlid) mrf)t nur bcn

9^acf)tei( eine^ umfangrcirfjcu, umftänblic^en unb

foftfpieügcu 'äp\)axatc^, fonberu and) bcn SJlan^

ge( einer großen ©inbujic an Sic^tftärfe. ©ä
ge{)t uämüdj nidjt nur fdjon an unb für fid)

auf bem JDeiten Söcge burd^ bk öielen Sinfen

ein anfc^nlid)er Xeil beö urf^jrünglid^en £id)te^

öertorcn, fonberu biefeö tüirb ja aud) noc^ über^

bieö burd) einen mifroffo^jifd) fc^malen Spalt

gejiüängt unb baburd) bi^ auf einen gan5 engen

Streifen 2id)t abgeblenbet. "iJRan fud)te bemge*«

mäfe nad) SJktl^üben, bie gleidjen ^eobadjinng^^«

bebingungen l^erjuftellen bei ^u^nu^ung einer

c d

Silin. 3. c U 1 1 r a m i r r f r t) t f * c § (3 e 5 e n. 33el 5000facf)cr

3icrflröfeeriinfl l)at icber ilMutfürijer einen ^urcftmeffec toon 3 cm.
d Ultramirrofro^ifite <S!folt>tei\d)en Don a,000 OOö
^iUimetev ®urcl)meffer erfctieinen bet biefer 5000facf)en iBcrörüfecvuno

alä ricinc ^>ünrtcl)en im 2)iinrelfelb.

größeren Wenqt Sid)te§, unb e§ tft übcrrafd)enb,

mit lüeld^ gänglic^ öerfdjiebenen SD^itteln man
5u eben bemfelben (Srgebni^ — ^u^fd)altung

alle^ ftörenben ^^iebenliditeg, alleiniger ^urd^^

gang ber an fleinften Seilen abgebeugten

Stral^len — gelangte.

Wan fonftruierte fionbenforen (b. l).

Sic^tfammter) für '^unfelfelbbeleuc^^*
tung, bic man in ba^ 33eleud)tung§felb ge^^

möl^nlid^er SD^ifrsyffope einfd^raubt. ^n 5lbb. 6^

ift ber ®urcl^fd}iTitt burd^ einen ^araboloibfon*«

benfor bargeftelli, fo genannt, treil bie genjölbten

3lädf)en biefeS* 2id)tfammler§ !ßaraboloibfläd)en

1 entnommen ^ e i m ft ä b t, 2tiJt)arnte unb S(röeit3»

met^oben ber UItramirro[fot)ic unb ^unfclfelbbeleucfitunfl
(J^rnncfl&'fcf)e ^^^erloflä^nnblunö, Stuttcart, illuftr., ßcb.

cd 2.80); ba^ ^ud) enthält eine Icidjt t)crftänbnd)e ^ar*
fteHuno biefcS öQnaen (Mclifete§.

finb. Gin ^aiaboloib ift ein Söcper, beffeu 28e=»

greuäung^linien mie bie gebogene (^ren^linie ber

gläc^e P Seilftürfe öon Parabeln finb. Gin

t>araboloibäl)nlic^er Sörper ift ba^ §ül)nerei. Gin

^araboloibfonbenfor l^at genau bie ÖJeftalt tuie

ein auö einem Gi ättjifd)en bcn beiben Su^j^en

^erauggefdjnitteneö Seilftüd. '3)en iöoben bc-3

tleinen ^pparatejg bilbet eine platte B, an^ ber

ein Sreiöring ^erau^geftangt ift, burd) bcn Dac>

2id)t tpie bei einem gemö^nlid^en 5D?i!roffop toou

unten ^er in einem Srei^büfdiel ]^inburd)tritt.

2)ic eingetretenen Sic^tftral)len fallen, wie bie

^feillinie geigt, üon unten l)cr in bie ^arabo=-

loiblinfe ein (rechte Seite ber ^^^feilUnie), ftof^cu

auf bie gebogene ^lufjcnfläd^e be^ ^araboloib^3

unb merben öon l)ier ju einem 33rennpun!t auf

ber oberen 33eobad)tung§fd^eibc tjereinigt (0),

tjon bort lieber üollftönbig gurüdge^

morfen, fallen auf ber ©egenfeite tvk^

ber auf bie ^araboloibflä^e unb ber*

laffen (ltn!e Seite ber ^feitlinie) bann

bcn Sonbenfor burd) bcn Slingfpolt

unten. Segen bie £id)tftral)len bem*

nod) i^ren SSeg ungeftört jurüdf, fo

gelangt gar fein £id)t in ba^ barüber

befinblid)e S^ifroffop. ^a^ ÖJefic^tö-

felb erfd)eint tro^ ber güllc beg ein*

ftrömenben Sic^teiS locgen ber öollftön*

bigen 3w^ii<^^^t^^^fung aller Strahlen

bunfel. Sd^meben bagegen im Sereid)

be^ S3reunpunfteg vultramüroffopifc^e

Xeild)en, fo bred^en fid) an i^nen in ber

befd)riebenen SSeife bie ^t^ertoellen unb

ioerben, toie bic geftrid)elten Pfeile gei^

gen, nad^ allen Seiten abgeteuft ; ein Seil

Don il)nen gelangt l)inauf in$ 5ö^ifroffop,

unb ntan fie^t im '3)unfelfelb bie 93eu*

gung^bilber ber unfid)tbaren Seildjen.

3m (5^egenfa^ jum Spaltultramifroffop ift

fold) ein fionbenfor ein t)erl)ältni^mä6ig bil*

liger unb einfad^er Apparat, ber fid) an jebem

befferen SO^ifroffop anbringen läßt unb auf biefe

Söeife bequem uItramifroffopifd)e Unterfud)ungen

geftattet. ^c nad) bcn Sonbergmedfen gibt ed

für bie Unterfud^ung bon glüffigfeiten, ©afeu

ober feften Sörpern eine gange Sfleil^e don gum
Seil l^öd^ft finnöollen Spiegelapparaten, bie aber

alle il^rem SSefen nad^ bem befd)riebenen $ara*

boloibfonbenfor entfpred^en.

^ä^renb man alfo mit einem geh)ö!^nlicl^en

Siyiifroffop entfpred^enb ber ÖJröße ber Sid^t*

toellen nur Sörper Don minbeften^ögel^ntaufenb^

ftel = 0,0005 mm feigen fann, öerm^g mau
im Ultramifraffop um ba^ §unbertfad^e fleinere

Sörpcr bi^ ju 5 millionftel = 0,000005 mm

»
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nod) 5u erfennen, öJrößenmette, 5u betten mir

^mar burrf) eine benjunberungätüertc Sed^nif mit

unferen ©innen gelangt finb, an bie toir aber

üergebli^ mit unferem SSorftellunggöermögen

^in^ureidjen unö beftreben. (Sie fte^en für 90^en^

frf)enbc[]riffe jenfeitö öon Ma^ unb ^a^I, nic^t

einmal ein SSort befi^t bie (Bpxadje, um an

\\)xt unfaßbare Sl(einf)eit anjuflingen. ,,Son

i^nen fpred)en, ift SSerlegen^eit." ^njig
burrf) einen SSergleic^ fann man öerfuc^en, \iä}

ein S3i(b öon ben äJ^afeen jener Sleinmelt öorju*

fpiegeln, in bie ba^ öJeifterauge beg U(tramifro='

\top^ I)inabfd)aut. Stirf)t man fic^ mit einer

Wabcl in bie gingerfuppe unb entpre&t il)r einen

Ztop^en S3Iut üon ber ö^röße eine^ ÖJraupen*

forne^, fo fc^rtjimmen in biefem Äubifmilümeter

giüffigfeit 5 gjJilüonen

löluttörperc^en üon je

0,006 mnL. T)urcf)mcffcr

i^lbb. 3a). Sei 50 fachet

Vergrößerung befi^en

biefe 93lutförperc^en einen

2)urc()meffcr öon 0,3 .mm
(3lbb. 3b). SSergröfsert

man ein foId)e^ JÖIutför^

perc^cn 5000 fad), fo baß

e^ im ^urd)meffer öon

3 cm erfd)eint (?Ibb. 3 c),

fo taurf)cn in biefem ge^

njaltigen 5[Jlaßftab neben

^.

I

I

I

•

I

I

I

•

I

I

9(00. 4. ^rinäii) ber (SicötOarmacfjuna uIti-amifrofroDifc!)et
SteilcOen. (2tu§ ^üfc^I, Stoüoit>d)emie.)

biefer SRiefenfrfjeibe bk ultramifroffopifd^en

Ieild)en eben alö ^ün!td)en auf aug ber

ginfternig beö Öiefic^töfelbe^ , ©teme am
bunflen fjirmament be§ ^iholo^mo^ ber

ajJaterie (5lbb. 3d).

9Jiit biefem ang SO^ärd^enl^afte grenjenben

©el^öermögen au^geftattet, mar eg Aufgabe ber

Ultramifroffopie ju erforfd^en, ob eg 9Jiaterie in

biefer feinen Verteilung gebe, meld)e ©igenfdjaften

fie al^bann befi^e, unb melrf)e fHolU fie in bie^

fem Suftanb im §aug^alt ber 5^atur fpiele. jBei

biefen Untcrfud^ungen, bie um ba^ ^^^r 1900 ein*«

festen, förberte fie eine berartige gülle Don neuen

3^atfarf|en; Regierungen unb Problemen über bie

Buftönbe ber SD^aterie ang Jageölic^t, baß fid^

l^eute eine ganje Sonbermiffenfd^afttnit befonbereti

^Tnftalten unb eigenen 3citfc()^ift»^» "m bie ©r*

forfc^ungqener 23elt bemül)t, bie mir im^unteU
felb bc^ Ultramifroffo^)^ wie einen ©ternenf)im^

me( boU (^(ang, ®efe^ unb Semegung fd)immern

Hhb. 5. ^IMoQvaWe uaramirrofro^ifcl)cr (^ulbteilcl)en
einer (Siolblöfunö. S)urd)fd)iittt§örübc ber ciit<^elnen Seile
15 97?inion[teI »liOimcter. (lUu^ W>Ui)\, Atorroibcöcmte.)

fefjen. (£'^ mürbe nämlic^ nic^t nur eine gange

3fleif)e öon Stoffen frei in ber 9^atur im 3"^
ftanb ultramüroffopifcf) feiner Verteilung auf'*

gefunben (Seim, ÖJunimi, ®e(atine, ©imeiß,

Protoplasma, Ion), fonbern eS gelang aucl),

bie 9!J?ef}rI)eit aller übrigen Stoffe fünftüc^ in

biefen 3»P^"^ übcrgufüfjrcn (5. V. (Sifen, ÖJoIb,

Silber, Platin, Sd)mefe( , ^Mpfjor, ^efel-

fäure), monarf) fie bie fonbcrbarften bis ba^in

unbefannten (Sigenfdjaften offenborten. SDlon be*

geic^net bcn S^i\tanb uUramüroffopifd^ feiner

Verteilung nad) bcm öcrbreitetften Vertreter

biefer Stoffgruppc, bem Seim (SoIIum), alS

ben foKoibalcn gi^ft^^ttb ber SD^aterie

ober biefe (Stoffe felbft atS .^loUoibe^.
•Dtefe 2öe(t ber .Slolloibc 5iel)t in mad^fenbem

5!Jiaße baS 3"teteffe aller naturforfd^enben

Sreife auf firf) unb öerl)ei6t unS für bie 3«*

^-

2166. ß. StraOIenflnnfl im ^ainrioioiblonbenfur bon 8^*6.
O Obieftträöcr, J ^mmerfion§fci)icf)t, P ^SaraOoIoib, B
menbe. (9?a* (5. Seife, Ultromirrofro^ie unb «Buntcl«

fclb0eleucf)tunö, Mt 4, ©. 2.)

fünft noc^ mel)r Offenbarungen, olS fie unSbtS*

^er fc^on in überrafc^enber gülle juteit

merben ließ.

» 9SerflI. ben Sluffu^j (S [t c c c r, .<!uaoibe unb i^re
SScrnjcrtuna, im J&anbnjcifcc 1913, S. 293.

/-
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S)en ^f^aturfreunb aber, ber jum crftcn !)!JJaI

im Ultramifroffo^ mit eigenen klugen in biefe

ÜZeumelt unter ung \d)ant, bcfcf)teicf)t ein e^r^

für(i)tige^ ®rauen, ein ttjiffenfc^aftUd^eS Ö^rufeln

überfommt i^n. 5^äc^teng fief)t er über fidt)

im grauen fireiä be^ 9Riefenfernro!^r^ SBcIten

gu SUiiUionen bämmern im 51(1, $ünftrf)en nur

unb Söeugungöfdjeiben be^ Sicf)tö ai\^ äonen*

jähriger 3cit nnb m^riaben^after gerne, jeber

^un!t eine SSelt unöorftellbarcr Ö^röße, tagg

im (Schein ber (Sonne erbücft er unter fic^ im

rbcnfo grauen .Streik be^ UUramifroffop^ bie

gteirf)en ^ünftdjen unb bk gleirf)en Seugung^^

fc^eiben, mieber eine SSelt bidjt geföter Sterne,

cbenfo unauöfprec^Iirf) Hein mie jene gemaltig,

ebenfo unau^bentbar eng gebrängt tuie jene im

Üiaume öerftreut, aber biefe SSelt mie jen^, eine

fü doli Harmonie, ÖJefejj unb Sc^ön^eit tüie bie

anbere, ja öon g(eid)er Igarmonie unb gleichem

^efe^e gelenft, eine unb biefelbe, — 5mif(^en

i^nen aber, emig öergcblid^ nac^ ilöfung ber

unlösbaren 9^ätfe( ftrebenb, ben gluc^ bcg ajJit^

telmaßeS Ujie ein ^^effuSgemanb, ba^ fic^ nic^t

abftrcifen lößt, mit fid) tragenb -- ber 9J?enfci^.

«f.i

m^

Aus ber Kinberzelt Der üögeL
Pon lüartin Braeß.

I.

Xieiuc Sllaffe bcS liei'reid)^ I)at unter unS

l^Jh'ufdjen fo öicic greunbe gcfunben, tvit bie

muntere (Bdjax ber SSögel. Unb ba^ ift fein

S33unber. (Sdjon ber ji^eie 5J"0 erfreut unfer

^iluge, ba^u ba^ g'^berfleib, oftmals ganj ein=*

fad), aber allejeit anfpred)enb, fauber unb nett.

9Jief)r nod) mirb unfer §er5 begciftert burd) ben

^efdng, ber fo öielc unferer Sieblinge auS*

3eid)net. SSaS aber btn Kenner bcr SSogelmelt

gan^ befonberS für feine grcunbe einnimmt,

ba^^^ ift baS 5ärtlic^e fjamiüenleben, ba^ hei btn

mciften SSögeln J^errfdjt. ^n bcr e^eUd)cn fiiebe,

nod) mel^r aber in ber fiiebe bcr ©Item ju ben

Steinen, ja felbft gu frcmben, ücrmaiften Siubern

uiirb ber SSogcI !aum üon einem anbercn Sierc

orreid)t, öon feinem übertroffen.

^iefe fiiebe ber ©Item jur S3rut fteigert

fic^ öon bem ^Tugenblicfe an, ba ba^ erfte @i

in ber 5^iftmulbe liegt, bis 5u bem Xage, an

bcm bie fleinen ®aunenbällc^en bie Sinberftubc

Dcrlaffen. ^Tufangs galt eS nur, ba^ Ö^elege

t)or 9^äffe unb Sälte unb öor lüfternen geinben

^u fd^ü^en, unter ben g^ügeln ba^ fc^Iummembe

fieben ju meden, bann bie fileinen ju a^en,

njcnn fie bie plumtjen fiöpfe mit ben meitaufge^*

riffencn ©cfjnäbeln ben ©Itcrn entgcgenftredten;

aber nun fommen mm Sorgen Ijin^u. ^en
crften Sd^ritt in bie SSelt ^ahcn bie SwngDögel

gemagt, in bie Söelt, bie i^nen fo übel gefinnt

ift — mie follen bie unerfal^renen Sinber ben

fiampf umS ^afein beftel)en, ber i^rer märtet!

^e^t ift'S nid^t nur bie Sorge um baS leiblid^e

^o!^(, bie noc^ immer auf ben Sdjultern ber

Sogeleltern ru^t, je^t ^anbelt eS fid) aud^ nod)

um l^öl^ere ^flid)ten : um © r j i e ^ n n g u n b

II n t c r r i d^ t.

^aS Jlii'Ö^'" muffen fie lernen, bie unbe*

I)oIfenen 2)inger, bie anfangs fo ängftlid) t)on

einem Öiftd)en 5um anbcrn flattern, ober baS

Scfimimmen unb Sauden; mie man biefiörnc^en

aufpidt, an^ freier fiuft ba^ Ä'crbticr erl^afd^t,

bie fiibeneularöe im SBaffer ober baS SJiöuSd^en

t)or feiner 2öoI)nung; mie man fic^ t)or ber

fc^Ieid)enben Sa^e öerftedt ober öor bem S^aub*

tjogel, ber f)od) in bcr fiuft feine Steife befd^reibt

;

8166. 1. ©ludfc, flfeenb.
>

mie man fic^ bei ®efal)r marnt unb bann mieber

mit 5artem fiodruf berul)igt — ja, eS gibt fo

biel 5u lernen, el)e bie 3"0^"^ felbftänbig ift,

ti)t fie aus eigener firaft ben fiampf mit bem
fieben aufnel^men fann — ad}, unb mie furj

ift bie Seit, bie SD^uttcr 5fJatur ber fiinbl^eit

gefegt l^at!

2Iber barf man audj beim Spiere öon ttjir!«»

lid^er ©rgicl^ung, uon mirflid)em Unterricht

reben? ^aS fommt barauf an, nield^en Staub*

punft man ber Sierfeele gegenüber einnimmt.

Söer and) in bem l^ö^eren Sier nid^tS anbereS

erfennt, als ein lebcnbigeS Sriebmer!, bei bem

t
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gefielen. Ktn unb bcrfclbc ^ffe ^ebiandji babet

and) mieber^olt ben gleidjen grabe ^xiffenben

©teilt, ja ganje Xxnpp^ follen eS tun, mobei

bann and) ber ®thtand) öon felber ben Stein

tttva^ abfrf)leifen mag. 5lber fo na^e ba^ ber

entfc^eibenben Mt fomntt: nod^ nie ^abe ic^

gcfe^en ober ift mir glaubmürbig überliefert

tporben, bofe and) folc^er 5(jfc fo(rf)en Stein

mit einem gtuelten fo bearbeitet i)ättt, ba^ er

einen oerbefferten S^ufefnacfer ergab.

^abei ift ba^ Söort „9^u6tnac!er" immer^n
nod) toeiter roertooll. ^er grofee fc^ioarje 5lrara*

fafabu üon S^euguinea fnacft fteinljarte 5^üffe

äufjerft finnreic^, inbem er fie mit feinem

morb^ftarfen SRiefenfc^nabel erft anfügt unb

bann brirf)t. ^amtt bic fpiegelglatte 9^u& aber

im Sdjnabel nic^t gleite, ummidelt er jie mie

mit einem &ä\}pditn folange mit einem ©täcf

33aumblatt. §ier ptten mir alfo fefyr \^nb\d)

eine jmecfmä^ige ^erbefferung an fic^, nur bafe

fie lieber leiber nic^t dn Sßerfjeug beffert,

bcnn an Stelle beffen arbeitet l^ier ja nur ber

natürlid^e Schnabel. @in jmciter 5^ü betrifft

bann unfern großen S3untfpec^t bei feinen fo*

genannten „©:ped)tfcl^mieben", unb er ^at nun

mirtlic^ einen oerfül^rerifd^en tleinen Qug, tvk

id) geftel^e, in^ noc^malg näl^cr g^l^renbe. 93ei

ben „S^ec^tfc^mieben" Iianbelt eö fic^ um ^ft*

löcljer ober ^aumferben, in bie ber Bpcd)t

^erbeigeljolte l)arte Siefernjapfen aufrecht ein*

flemmt, um fie in folc^er Älemmc bequemer

öffnen §u fönnen. ^m ^rinjip alfo aucl^ tttva^

SBerfjeugl^afte^. ^nn berbeffert ber Qptd^t aber

folc^e Slemmen (bie er oft lieber unb mieber

htnni^t, tvit mir dn fertiget Söerf^eug) gelegent*

lic^ burc^ Snxtd)t\)ad^n ober ftellt fie burc^

Äod^meißeln übcr^anpt erft ^um S^ved Ijer. 3ft'^

nic^t mie ein Lämmer je^t am 9^anbe ber

©ad^e? Tld^dte \id) irgenbeine ©pec^tart etma

eine lofe größere grud^t fünftlici) jurec()t, baß

fie beim Snacfen fleinerer fjrüc^te plfe —
id) mürbe mid^ gefangen geben. 'S^enn ob ^olj,

ob ©tein tut nic^t^ jur ©ac^e, ba^ öerbefferte

Smedfmerfjeug tauchte then auf. Sßer meiß nun
tintn gall, ber ba noc^ beffer :paßte? §ecf

im „neuen Sre^tn" erjöl^lt nac^ ^JSeriditen ber

S3eobad)tung^ftation filr gefangene 50^enfd)enaffen

auf Teneriffa oon einem ©d)impanfen, ber mit

(Btödtn nad) 33ananen fc^lug nnb, aU einmal

ein gebotene^ Df?o^r ju furg mar, ein jmeite^

bünnere^ um einige ß^^^i^^ter in ba^ erfte

l^inein fd^ob unb fo einen öertängerten ©tod

erhielte, ^ic ©ac^e fielet nac^ einer unmittel^

baren Sntelligenj^anblung aug unb ^ugleid)

ebenfalls nad) einem fleinen ^nfa^ ju SöerN

geugoerbefferung. ®g märe fe^r ju münfd^en,

ba^ grabe mit 5[llenfd)enaffen l^ler planmäßige

S^erfuf^e angeftellt mürben, ©inftmeilen aber

§alte id) meine S^^age noc^ für offen unb bitte

um 6Je(ient)orfd)läge.^

* SSlr löoffcn, bofe fid) an btcfe ^taqe eine recöt Ic^r-

rei*c Ti^rufflon atifnüt»ft, utib hjcrben aUe aJlctnungö»

ftuf^crunflcn barfUicr netüitfen^aft fnmmeln unb bem 4>i'ttn

«erfaftcr aur (Stcfitunfl unb l^earüettunß für einen ?>*•

teren Stuffafe Im t>atibh)cifcr ßerne aur S^erfügunö TteUeti.

\ S5ic ©c^riftleitunö.

Der t)obe flbfat?.

oon Cr. Fritj Kabn.

,!^an braudjt nur einen '^\'^\t\ oon ber

SBelt yn faffen, unb man b^^t fie gan^", fagt

©merfon in einem feiner @ffat)^. 2(uö btn

©d)erben einer J^uerftätte fc^affen fid) bie

JJorfc^er ba^ ffiulturbilb ber ganzen ©teinjeit;

eine fr^meigenbe ^^romibe im ^Äüftenfanb er*

jäl^lt einen ganjen 33anb ägt)ptifd)er Jljronnen*

gefc^ic^te; oon §)ello§ braudjte md)t^ nbrig

5U fein al^ ein jerfcblagener (iJöttertotfo, unb

üor unferer ©eele ftänbe ba^ ^bealbilb eineg

Äanbeg tbroncnber ©diönl^eit unb burd)geiftigter

2öeltanfd)auung; menn oon ©bafefpeare ni^t^

erhalten märe als fein .^amletmonolog unb oon

Seetbooen nid)t§ als feine 5(p|)affionata, fo

mürben mir in jenem einen ber fjjrac^* unb

gebanfengemaltigften ^id^ter, in biefem einen

oIt)mpifc^en §erog auS bem ®ötterreid^ bet

Jone oereI)ren muffen. 5lu^ ber (^ebärbe, mit

ber ein 3JZenfd} jur %nx Ijereintritt, fann

ber be(^abte W\d beftimmcnbe (Elemente feinet

SBefen^ erfenneu; an^ btn 3ügen einer Srief*

abreffe lefen bie Sunbigen ben (^barafter beS

©d)rciberS fidjerer al^ au3 ben (üielleid)t er»

^eudjelten) ©ä^en feinet eingefd)loffcnen Srie*

feg; an bem ^rurf ber fpänbe emt>finbet bie

taub4tumm*blinbe ^elen Seiler nid)t nur unter

ben ibr oertrauten ^erfonen greube, ?5er]^eim*

lid)ung unb ben Überbringer einer Unglürfg*

botfd)aft, fonbern füblt fogar beim erften

S^anberfaffen in einer fremben ^efellfd)aft, meiere

^erfonen i%x mit 3D?ißtrauen entgegentreten unb
melrf)en fie ftcb, ibrer ©t)mpatbien fieser, anl

ibrer finnenteeren ©infamfeit anoertraucn barf.

C^in 99erliner Anatom, ber üor einigen ^alyren

tW
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tin ftauneuerreöenb fc^öneg SQnd) über bag
menfc^arf)e §aar beröffentüdjt ^at, bc^aitptet,
nnb eg erfc^eint nad^ feinen ^arleöungen
biircf;aug g^oub^aft, aug bem mifro|!x)»>ifc^en

SSilb bcg §aareg fagen

8U fönnen, ob fein löc^«
terrf)en an biefem Sage
in ber ©d^ule eine gute

ober frf)Ierf)te 9^ote int

Xiftat erhalten ^abe.

Tlan braudjt nid^t

öieleg, um öiel ju er«

fennen. ©o !önnte man
aug il^cen Jufjftopfen bie

Oiefc^ic^te ber ^enfc^l^eit

befd)reiben. ^n el^^rnen

Setnfd)ienen fd^retten flir«

reitb bie gepanzerten $el»

ben beg I)omerifcf)cn(^^og:

in freier SSürbe manbelt

in teid)ter Sanbale bie

ßJriedjin ber flaffifd)en

3ctt
; get>re6ten gußeg

tritt in ©c^nabelfd}ul)cn

bie grau beg 9JHtteIaIterg

aug ber ffemenate il^reg

engen ^afeing; im jier*

lid^en ©ilbecfd)ül^d)en

W^tt ba^ 5^i^pftnürd)en

beg ^^ofolo tönbelnb über

93(ütenmicfen feinen ©d)ö»

fcrfpielen ju. 5(uf ftel.^en^

Öoljem ^Ibfa^ promeniert

im ^odjgefdjafteten Stiefel

unb Furgen 'iRod bie 9JJobeDame üon 1914 in

einer ^/Jlllüre", bie cbenfo ungraziög n)ie

Ijcraugforbernb ift, um üon i^rcm Ijoljm Äo»

tfjurn l^erab il}re freigetragenen, aber oftmals

fragiDÜrbigen ^Jieije bcn ^liefen ber mügig*

geljcuben ^^nlt aufbring(id) ^ur (3d)au ju [teilen,

Wienerin unb Dpfer einer hi^ in^ Tlaxt hanU
rotten SJiobeunfuItur, bit einzig mert ift, burc^

ba§> (5d)tüert bintüeggefegt ju mcrben, um t)or

ben fjerouf^^ic^enbcn ^^eeren eineg neuen grauen*

gefd)Icd)teö für immer in bcn (3d)atten ber

SlNcrgangcuI)cit ju meieren (^Tbb. 1). 9^ur ein

^eifpiel gibt eg in ber 5FuIturgefrf)id)te ber

aj?enfdil)eit; tvo 9^aturt)erleugnung unb ®e-

fd^madtgijerirrung eine bem l^eutigen SJiobefd^u^

öf)nlid)e gnfjtortur al§> fd)ön empfunben unb

bm grauen aufge^voungen ^abcn: ba^ mar

im ahcn Saiferreid) beg 3o<>fc^/ f)inter beffen

djincfifc^er SJ^ouer bie Sanbegtöd^ter i^re güfee

in ®eftelle ^lüängcn mußten, beren ^adt fo

^od) wav mie bie 6o^Ie lang, unb beren

2lbD. 1. S^ie «anßart
auf l^oOem iJIDfat?.

gö^en^oft t)erel^rtc S^inefenfüfidjen in jebem

gefunb ßmpfinbenben nur ben (kui t)or i^rer

äBibermörtigteit crmedm fönnen {'äbb. 2).

Söä^renb aber bie grauen in bem neu exwadjten

9leid^ ber SD^itte unter bem hcUhmbtn grei*

l)eitg]&auc^, ber aug Europa il)uen jumel^t, im
Segriffe ftel)en, bag ^oraellanjod) biefer äußer*

lid^ glän^enben nnb bunt bemalten, aber im
Snnern ^erj nnb ©eele ftarr umfangenben
Änlturt^rannei ^u jerbredjen, unb aud) ba^^

SD^arterjeug öon i^ren güßen sieben, um aU
freie grauen frei ^u fd^rciten, tjtht bie Euro-

päerin ben ^orjeKonfc^uI) auf unb trippelt

alg ^inefifc^eg SU^obepüppdjen auf (5teläeul)aden

in bie neue griebengmelt fjinüber, alg ^abc

il^re Stirn ber (Seifter^aud) ber 3eiten nidjt

berührt.

®er unöerbilbete guß ift ein Stanb= unb
®e]^organ öollcnbeter Scdlinif. Gc ift ein e(a=

ftifd^eg ®en)ölbe, ba^ auf brci Stüjjpunften

ru^t, ein febernber Dreifuß; gerfe, i3mnb^
ballen ber großen 3^^^ ^^b &ninbha\kn ber

fleinen S^¥ finb bie brei tragenbeu (Stellen.

«50. 2. 5We bielBefuRßcncn „Äicn Iten" ober „ßolbencri
fitliei'' etnec t)oi;nei^men a:^tnclin.

Tie gerfe liegt ber ©d)iüergemid)t^3ad)fe be^5 fför«

perg am nädjften unb trägt ben größten Seil ber

Safl. 2)a]öer ^at fic^ bag gerfenbein am
fräftigfien cntmidtelt. 2)ie ^adfe ift ber §aupt*

ftü^punft beg flel)enben unb gelfyenben fförperg.

/

\
•
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a^ort btn heiben öorberen Eragfteüen liegt bic

innere mieber bor ÖJeioic^t^oc^fe beg Sör^er^

nä^er, trägt btn größeren Seil unb ^at fic^

bemgemäg ftärfer au^gebilbet. ^er (Sro&^el^en*

ballen ift fräftiger atg ber ber fleinen 3^^^-

3toifcf;en ben brei tragenbcn fünften ift bie

©o^(e geiüölbt unb berül^rt am nro^lgebauten

5u6 nur mit bem ^ufeenranb btn Boben
{mh. 3). ©in ©emölbe trögt me^r unb infolge

feiner 9^arf)giebigleit fidjerer alg eine gleicl)

große fladjliegenbe platte, me^megen mir unfcre

Srücfen unb Käufer burd) gemölbte gunba*
mente unterftüjjen. (Sen!t fid) burc^ angeborene

©djrtJödje ober Überloftung (namentlich bei

fte^enben a3erufen toie S3äder, Äellner, »rief«

träger) ba§ f^ußgemölbe, fo ba\^ bie gan5e

©o^le bem ©rbboben aufliegt, fo fprid^t man
t)om Plattfuß, ber feinen Trägern alle 9^od)»

5TDß. 3. Öfufe in normaler Stellunö o^ne (Bcfiu^.

(21DD. 3—8 nacf) 9^önt0cnaufna|mcn ber ^arifec
Slfaöemie.)

täk eincg flac^liegenben ^wnbamenteö fdimerj*

lidj gum ^emußtfein bringt.

^^eim notürlidjen öang foll ber guß im
S'ußgclenf frei auf unb nieber fdjmingen, hinten

mit ber §ocfe auffegen unb bann mie ein über

ben ^apierbogen geführter SD^etollöfdjer t)on

Ijinten nad^ oorn über ben Soben rollen.

Sßö^renb für bk crfte ^^afe bt^ ©d)rittcg, ba^

(BenUn unb D^ieberfe^en ber §acfe, ba^ ^uß*
gelenf bie 5ld}fe bilbct, brel^t fid^ bie ©ol^lc

hü ber ©djaufelftuljlbemegung längg be^ Sobenö
um bit Ö^runbgelenfe ber 3^^^"- &<Jt biefe

Sdjaufelftul^lbemegung tjorn an ber (Ju6f)>t^e

i^r (Snbe erreid}t unb fid^ hinten bit ^adt
njieber erhoben, fo foll bit ©c^mingung burd^

bie aSorberballen ber 3^^^« tüit öon meid^en

^Solftern aufgefangen unb gebäm^jft, unb ber

5u6 felbft öon btn gelenfig febernben 3^^"

claftifd^ 5u neuem 5lnfd^ritt öom Soben empor-

gefc^nellt n^erben (9lbb. 4).

Xa bie §ade ber ©djmergeioic^t^adjfe am
näd^ften liegt unb 5uerft aufgefegt n?irb, auf

81Ö6. 4. ®anöart be§ öufeeS ol^ne Jöcfleibunfl.

fie gemiffermagen ba^ ganje Störpergemidjt

nieberfällt, fo ift fie aud) Beim @ang ber

meiftbelaftetc Seil be^ gußeg. JJür ben moo^*
bemac^fenen Ztppid) beg Urmalbeg unb bie

föragfluren ber Steppt ift fie genügenb burd)

i^re berbe Unterbaut unb bit ^ornfd^ic^t ber

£)hex^aut gefd^ü^t. Slber für ba§> ftcinerne

^flafter ber <Btäbtt ift ber nadte Juß fo menig

gefdjaffen wie ber tvtidjt §uf be^ ^ferbeg
ober ba^ Samtpfötd)en ber Sa^e. ^a^er ^at

ber 9Jienfd), alg er über SBüften gu reifen,

8r&6. 5. Öfufe im ©*ul& mit normal l^ol^cm Slbfafe. S)ic
®d)h)eröetT>icöt§a*fc aetßt, ha^ bic Äor^jcrlaft auf bem'

auf g-elfen ^u fteigen unb über fünftlidje

Straßen ju pilgern begann, ben fjuß mit

©c^u^mer! umbogen unb bie gerfe al^ btn ge-

fä^rbetften Seil burd) einen befonberen ?lbfa^
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flefc^üfrt unb öeftü(jt. 2)ag ift bie Urgefc^id)te

beg 2Ib[o^eä. 2)reicrlei SSorteile gemährt er:

er fd^üjjt bie §acfe bei i^rem ^luftritt; ex

gemährt i^r unabpngig t?on ber merfifelnben

«bb 6. Sufe im ®d&ul& mit 8 cra J)of)em 2l5[afe. ®te
6d)n3crfleh)iclit-3nct)fc Äcißt, bafe bie .«örj)crlaft auf bcn

fc^hjacDen 8e^enfnoct)cn ruiöt.

93efd)affcrtl)eit be§ 33oben§ eine gleid)bleibenb

fefte unb genügenb breite Unterlage; er öet^»

(ängert um feine §ö^e ba^ Sein unb bamit ba^

fd)!uingenbc ^enbel unfereg 65ange^ unb öer*

gröfeert fo ben ^u^fd^Iag unfcre^ (5d)Titteg

{mh. 5). 3u biefcn praftifd)en SSorsügen ge^

feilt fid) rein aufällig ein äu6er(id)er tiin^u:

ber 3lbfa^ erliö^t bk fförpergeftalt unb löfet

feinen Sräger größer crfc^einen. '2)iefe un-

beabfid)tigte 9^ebcnerfd)einung ift im Saufe ber

SD^obcenttuirflung namcnt(id) für ba^ fd)öne unb

Heinere e)efd)Icd)t ou^fd)(aggebcnb geworben unb

beftimmt I}cute Ö^eftalt unb c^ö^e be^ 5(bfa^eg:

um ^od)gcn)ad)fen ju erfdjcinen, in i^ren furzen

mdtn nid)t unanfeljulic^ au merben, er^ö^en

bie ^amcn ben ^Ibfa^ maglo^ unb — ,,Ser*

nunft mirb Unfinn, ^oijUat ^lagc".

•Xurd) ben l^o^en ^(bfo^ mirb bie

§acfe i^rer StcHung al§ mid)tigfter Xtag-

punft ,,ent5oben", unb trerben bie bcibcn 3el)en==

hauen in bie (Sd)mergen)id^t§ad)fc aurüdfgejogen,

fo ba^ nunmehr ba§ §auptgett)id)t be^3 Äör*

pex^ auf biefen gar nic^t gum Xragen ge*

fdjaffenen geberteilen beg Sufee^ 5^ ^<^M
fommt; jener gelcnÜge Seil, um ben ber

5u6 Bei ber @el)beh)egung lebenbig fc^mingen

foll, mirb jum toten Stüfepunft f)erabgebrüdt

unb ftillgefteat (TOb. 6). ©tatt mie ein

S^aufelftu^l fufenförmig über ben »oben gu

Toüen unb born elaftif^ abaufebern, ift ber

g-u6 burd) bie unnatürliche ©tellung unb

(Stillegung in einem faft unktueglid^en unb

noc^ baau ^ödjft unglüc!(ic^ ftc^enben, mie ein

^od^gefip^jter Dreifuß nur nod) auf jtüei fünften

rul^enben ©eftell gemorben , baö nur fteif

mic dn ^ol^bcin über ben Soben ba^in gehoben

werben fann unb btn Ö^ang faft DöIIig aller

(5id)erf^eit unb ©(aftijitöt beraubt. Statt auf

ber elaftifd) fc^aufelnben Oo^Ie bal^inäufebern,

trippeln bie Ijod)befd) ulkten "Siamen auf ben

Selben , unb in ber "Xat erinnert il^r Ö)ang auf*

fallenb an bie Seiuegungcn eineö SO^enfc^en,

ber auf ben Seljenfpi^en burd) ün Siniii^er

fd)Ieid}t {^b. 7).

^er ^gufj ruirb burd^ ben übermäßig

I)of)eu ^bfaj^ gcujaltfam unb bauernb in (5tred*

ftcdung mit ablüärtögerid)teter (Bpi^c feftge«

f)a(ten. Man bcjeidjnct bicfe a(§ Spi^fuß* ober

^ferbefußftcüung, mcil ba^ ^ferb feinen gufe

in biefer Sage Ijäit. ^er §uf beg ^ferbe^

ift nid)t^ anbere^ a(^ ba^ SSorberglieb feiner

mittleren 3el)e, bk infolge biefer guß^altung

bie jganje Saft beg Sörperg tragen mußte unb

baburd) jum .t)uf erftartte, n)äf|renb bie

übrigen für^ercn 3e5en entlüftet njurben unb

af^ nid)t mcl)r benötigt üerfümmertcn. SSürbe

baö gange 9!JUmfd)eugefd)led)t fo eitel=törid)t: mie

unfere SKobebamcn bauernb auf f)o^en Slbfäjen

gelten, fo müfjte fid) ber guß nad) benfelben

@efejen umbilben mic ber beg ^ferbeg, unb

ber Übermenfd) ber 3wfi^Jift toürbe mepf)ifto*

p^elifc^ auf ^ferbefüßen ba^erftampfen. ^ie

3el)en, biefe febernben ©pringpolfter, mürben

ücrfümmern, ba§> gußgen)ö(be, biefer 5D^eifter*

merf fd)öpferifc^er Scdjuif, fd)minben, ba^ guß*

mb. 7. ®anöart tm «Sdfiu^ mit m l^ol&cm 2lbf(M?.

gclen! oeröben, bie freifc^mingenbe §ade mit

btn 5^ad^barfnod)en öermad^fen unb bie Sßaben*

muffeln, bie fie beim elaftifd^en @ang ju jebem

©djritt anfieben, UJÜrben öerborren, — bie

SBaben, bie eineg ber ganj menigen anato*

imm'^m'*^'
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mifc^en Gigcnrecfjtc b:3 3D^eiifd|en finb, eine b^r

testen unb öollenbetftcn förderlichen (Srmer*

bungen beg 3)ienfc^engefcl)(ed)t^, bie lein ein^ige^

lier befi^t, ja nidjt einmal ber niebere

SJ^enfc^enftamm, fonbern bie in öonfommener

©eftaltung nur btn Angehörigen ber njeijsen

9ftaffcn eigen ift t)or bm \vaben\d)wadjcn unb

bo{)cr fd^Ieic^enben ®d)ritteö ^infd)lürfenben

3^egern, — bal^iri! ©in eitlem ntobefüdjtige^

Ö)efif|Iec^t tüirft um gefd}macflofen 2:anb bie

5ö(^ften (Srrungenfd^aften feiner 9ftaffe ah, be^

gibt fic^ ber i2cl^n)ing= unb 6d)iDebemuäfeln

feiner ^OTcnfd^enfdjcnfel, um al^ 3icrpuppe

frifiert- auf ^öljernen Stellen marionettenl^aft

ba^erguftoljieren.

^amit nid)t genug. Ü6er ben Se^irf ber

Unterfdjenfel fteigen bie Sdjöbeu mie eine

S(ö5. 8a. ßafle ber ÄtttefcftciBc öci normaler StcIIunfl he^
Sufecä auf cöencm 5^obcn.

parafitifdjc ©djüngpflattje ben förpcr ^tuauf

unb erbroffeln alle ©c^ön^eit unb ^^^ei^eit feiner

(Srfc^einung. "^Jlan ftclle fid) t)in unb f^ebe feine

Warfen, al^ iyäite man iiyimi ein ^aar mo-
berne 8^cm*Abfäte untcrgefdjobcn. Sofort enip*

finbet man ben gemaltfamen Qnci, ben biefe

unnatürliche ©r^ebung bi^ ^um "^adtn l^inauf

ausübt. 2)er Körper, feinet gu&gcniölbe^ be*

raubt unb auf eine fc^tefe (Sbcne geftellt, ftel)t

unfid)er. Um ba^ gefä^rbete @Ieicl^gemicf)t ju

erhalten, fpannen fic^ hk StredmuSfeln ber

Oberfc^enfel. ^iefe ^auerftredung ber Ober*

fd>enfetmu^feln fann man on 3::rögerinnen

lol^er 5(bfä^c burc^ bie $Köntgenp]öotoöro<>I)ie ber

^od^gejogenen ffniefcfjeibe einmanbfrei feftftellen

mbh. 8 a u. b). 2:te frampf^te ^aucr*

öc^rgung ber SBabenmugfeln an ben Unter*

fc^enfeln (burd^ bie fünft(icf)e §qd)fte((ung ber

§c^cfe) unb ber ©tredmu^feln an btn Ober*

fd^enfeln (^ur ßr^altung beg gefä^irbeten ®Ieid)*

gemic^tö) ^at einen öußerft bebentlidjen unb

terfjängnigöonen SSeglcitjuftanb jur &oIge: bie

Slutobern ber unteren ©liebmaßen merben burd)

bie fteifgeftellten 9J?uöfe(n gerabeju abgefd^nürt.

2)te ^eförberung beä in bit 33eine l^evab*

gefloffenen Sluteä entgegen ber ©djiüere gurüd

gum Sergen ift ia ba^ tedjnifcf) fdjtoierigfte unb

tjom Drgani^mu^ biö l)eute aud) am menigften

gufriebenfteüenb gclöfte Problem be^ Sluttreig*

laufet, ^ehcn fc^Ieufenartig n)irfenbert fflop*

-pen unb ber Gaugfraft be^ pumpenben ^lergenö

ijelfen bie S!J?u^feln beim 5In^ub be^ auf^

fteigenben Slutcg. ®urc^ il^rc niedjfelnbe Qu*

fammen^ie^ung unb Grfd)(affung bei ber 0e]^

bemegung preffen fie bie in i^nen laufenben

albern au^ unb hjeiten bie leergepceftten ^hit«

St6ö. 8b. Cagc ber .flntefcfteiDe bei ©rbi'Ouna ber ^^acff

buril) einen 8 cm Slbfa^. Sie öeftrecTlcn l'JiuMcIti bcö
Dberfc^eriFelä diesen bie ii?nicfcl)eiDe ßemaltfam \)od).

gefäfje mieber, fo tfa)s if)r luftleerer 3""^"*

räum ba^ 33lut genau fo ^odjfaugt wie bie

au^geprefite unb fid} iuicber füllenbe 33lu^

menfpri^e ba^ äSaffer. 2)iefe ^Jhi^feliüirtung

•ift eineö ber midjtigften Jriebmerte für bie

Slufpumpung beg 33tute^ auö ben ^üßen unb

Seinen. ^of)er pflegt man hei längerem ©i^c:i

l^öufig bie Stellung ber Seine gu mec^felu

ober einmal aufgufte^en unb fidj gu ftreden;

ba^er ift mäßiget Uml^ergeben ein aujrfannte^

SUattel 5ur Unterftü^ung^ beg gcftörten Slut*

frei^Iaufe^; ebenfo ba5 5!J?affieren oer Seine

hei (Srftarrten, Semußtlofcn unb Sterbenben;

ba!^er pflegen bei d)ronifd)cn (Sntgünbungen unb

SSerbidungen ber Slutabern, hei ber fogenann*

ten Ärampfaberbilbung, fotoie im Filter bei

ber Serfalfung unb mangclnben Semeglidjfeitber

^bern bie 33eine infolge !ölutüberfü(lung an^n^

fdjmellen. 2)iefeS njid^tigemu^fetmotorifc^e^ilfö*
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mittel beg ffllutfreiölaufcg mirb burc^ btc

Stillftelluitg ber Sd)entelmug!eln Bei ben Trä-

gerinnen ^ol^er TOfä^e Ia()mgeleöt. ^lutftau-

ungen in ben SSeincn unt> baran anjd)üe^enb

in ben 33ecfen« unb Sauc^organen unb bamit

eine Überlaftung bcg ^crjen^ finb bit me^r

ober minber in dien göllen unausbleiblichen

golgen biefer 3lberprcffung. ÖJerabe ba^ n^eib*

Ud)e @efd)(ed)t leibet ja o^ne^in alljuleidjt an

ber (5d)\vüd)t biefeg Slutoujftiegg. Jfranipfabern

an ben 6d}enfeln, (Bdjmellung ber ^üfee,

^enenent^ünbungen unb ^terburd^ I^erdorge*

rufene ®djen!e(gejd}tt)üre, in ben ^edenorganen

d}ronifd)e (Stauungen unb (Sntjünbungen alter

sirt bilben ja ein §eer üon fjrauenleiben, bie

bte SebenSfreubigteit unb grud)tbarfeit in be*

bauerlid}em 5D^aJ3e einfd)ränteu. grei(id), bei

ben jugenbHdjen Trägerinnen ber 9[RobeftiefeI

tommen bicfe (folgen nod) nid)t jur (Srfd)einung.

^ber ber l)o^t ^bfa^ arbeitet i^rem einfügen

^urdjbrud^ in ben f^jätcren ^a^xm ber Steife

öer^ängni^üoK t)or. SSom 8tanbpunft ber

SoIfSgefunbl^eit unb ^derme^rung fann ba^er

gerabe in biefen Seiten, in benen bie SSelt

bon einem gefunben, finberfreubigen ®efd)Icd)t

öon grouen i^re SSieberbeüöIferung erhoffen

mu6, ber übertrieben I}o^e 5rbfa^ gar nidbt

l^art genug gebranbmarft merben.

51(3 ein weiteres 5^ittel gur (Sr^altung

be§ gefä^rbeten (^Ieid)gcit)id)t§ gefeilt fid) jur

(5trecfung ber SdjenfelmuSfeln bie Jtrümmung

ber SSirbetföuIe. ^er 33auc^" mirb öorgeftredt,

bie (5d)ultern mcrben jurücfgenommen, unb bie

5[JJobemäbd)en tändeln mit üorge^altenem £eib

unb gurüdgebogener öruft über bi^ ©troße,

nic^t olg gingen fie auf gerabem ^flafter,

fonbern müßten über (Srbfen laufen, eine ®ang*

art, bie fo unfc^ön unb fo unebel ift, al§

fei fie ba^n erfunben, bit Sßeiblid^feit ge*

fliffentlid^ il^rer ongeborenen S^eije ju be*

rauben.

5^ein, in biefer §altung mag eine Sänjerin

5um Sau^tans in baS 3elt be^ Sßüftenfürften

treten, fo möqen bie ^D^annequinS auf 5!Jiobc*

fd^auen aU lebenbige ^utgeftelle bie neueflen "^o*

belle öorfül^ren, ber grau be§ meltummöljenben

20. 3a{)rl)unbert3, auf bie in biefen blutburd)*'

bam^ften Seiten bie ^ugen ber 5[Jienfc^löeit ge*

rid^tet finb in ber (Srmartung, ba^ au§ il^rem

bergen lieber bie Serfc^mifterung ber entjnjeiten

SSöIfer, au§ il^em Sc^o&c ber neue grül^Iing bc^

t)om Sturm bal^tngefegten SebenS fd)öner auf*

blü^e aU je, il)r, an ber eg nun tatfäd)Iid) ma^r

mirb, bafe ber 3Jlenfd)l>eit ganje Sßürbc in iJ|re

Öanb gegeben, — i\)x jiemt eg nid)t, auf altc^ine*

fifd)en ^oljgeftellen flitterbe^angen im äBadel*

fdjritt ba^crjutrippeln. §erab t)om falfc^en ©odel

ber SUiobe, il^r grauen, auf bem il)r eure fd)önften

Sfleije unb eure ®efunb^eit einbüßt! ©teigt

!^erunter üom fcl^mantenben Stot^urn ber ©itel»

feit, i^r irregeführten Sufugpüpp^en, unb

srrib. 9. Ter ©ans einer nalürltd) bcfcöu^tcn grau.

merbet lüieber SJienfc^en, grauen, bie mit

mürbeöoller 5(nmut gleichen Odjritteg mit unS

manbeln unb fid) mieber betonet merben,

ba^ il)xe fd^önfte ^rt nid)l in ber (Si^auftellung

angepu^ten ©d^mudeS auf eflen^olien (Soden

Hegt, fonbern in ber Erfüllung jener beiben

^eftimmungen, benen gerabe ber l^ol^ 5lbfo^ in

fo üerl^ängniSöoIIer SBcife entgegenarbeitet: ein

Sßeib t)on natürUd^em 9^ei5 ju fein für ba^

gegenwärtige unb eine gefunbe 5D^utter für ba^

5ufünftige ®efd)Ie^t.

J
'

' "i i^fc^^fc.^». '-"•^
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fo um ben Wxtitipnwli bc5 §^^^^^*^i^^ im Sinn

bcd Uijrjcigerg, baß bie (Sbene bc^ ^a(btreife^

immer um \>tn SSinfel ^ur Sifdjpfatte ^''twd^i

bleibt. Sluf bem §o(bfreig, bcn mir une^ burd)

h\t Sifc^platte (bie eriiptit) ^inMird) ^um ff reife

ergänzt beuten, (äuft bcr ^M\y}x\^ in einem ^.Vonaf

negen ben llt)rjcigcrfinn um, mä^reub \>ai^ n^n^f

C^3efte(l fic^ anber^ Ijcrum in 18,6 Salven nuj

bcr Jifd)^tatte um htn 9J»tteI|>unft breijt.

(Scfiliifi fo(flt.)

üer 3al)n-

Don Dr. FrilT Kaljn.

gragte man einen ^JJienjdjeu, iua§ ein ^^a{)\\

fei, fo mürbe er über eine fo(d)c fd}cinbar fclbft*

öerftänblic^e %xa^t lächeln ober n^^' belcibiöt

fein, aber beantmorten mürbe er fie jiid)t. '^aw

fann fic^ fogar getroft auf einen SUJarft^jIa^

fteUen unb einen f)o^cn ^rci^ für bie ^^Vnut*

rcortung aufbieten, of)ne fürd)ten in muffen,

if)n ju öerlteren. Gigentümlid) unb bod) c^arn!^

teriftifc^: jeber aJienfd) trägt 3öt)ne in feinem

9J?unbc, f^aut fie be^ ^[JJorgen^ an, ^jugt fie

tägli^ unb ^egt fie aU ^leinobien, bie bie

9?atur ^m ©c^mud feinet ^nt*'

li^eg unb §um Söol)I feiner ©e*^

funb^dt if|m in ben roten (Som*

inetfd)rein feinet 5[JJunbeg ge=^

[teilt ^t — ober niemanb tücijj,

mag 3^^"^ fi"^- "2^^^ 3^^)"^

be3 3Wenfd}en finb bie ©c^up^

-pen feiner gif^ö^n^n! SSa§ alü

bli^enber 3^^^ Icjtnit au§ bem

^Ingefic^t einer Iäd)elnbcn %xa\\

gmifd^en btn ^urpurmellen bcr

2it>j>en leud^tet, f)at bereinft au^3

htn SSellen üorjettlidöer Wz^xt

a(» Sdjuppe t)om Seib fpielenbcr

gif^e geglängt. ^n 5y?enfd)en*

^al^n eine 5ifd)fd)uj>pe

!

Xie ölteftc ^form bcr ^ifd)- s scmuci

f(f)u|?Vf/ fln^^ bcr alle fpäteroii 3d)nppen*

arten [jerüorgcgangen fiiib , ift h\t ^öder"

fdjuppc ber ^norpelfifdjc, bereu l)t\xit uod)

lebenbe „üorfintflutüc^e" SSertreter hxt ipaie,

9{od)cn unb 6töre fiiib. ®ie §aififc^

fdjuppe ift ein ^lättc^en, t>a^ in feiner "^xiU

einen §öder trägt (2lbb. 1). Xiefer l^öder beftel)i

au^ einer Elfenbein genannten t)arten yJiaffe, hu
im Innern nu§ge[)öl)tt unb öon einem blutreid)en

Sd)mammgemebe erfüllt, an itjrer Dberflöd)e ba^

gegen üon einer feften 0d}uöt)üne, bem ©djmclg,

umgeben ift. Elfenbein, innen ge^öf)(t unb öon

Gdjmammgemebe erfüllt, außen uon B6)\\\üi

überwogen — ha^ ift genau bit Drganifation bee

3af)neg, bcn ber 5'Jlen)d) in feinem äJhinbe trägt.

Xer 9[Jlenfd)en5a^n eine gifc^fdjuppe (5lbb. 2)!

33ei htn nieberen 3ifd)en finb bie 3^^)"'

fd)u:ppen ober, mie mau an6) fagen fann, (Sd}up-

penjäfjue über \)tn ganzen Sörper uerftreut.

Unter ben f)öt)eren tritt uac^ bem üblid)en ^rin»

^ip ber Slrbeit^teilung eine ©c^eibuug ein. 23ci

bcn fiörperfd)uppen entitndelt fid) bie ^4^(atte unt)

bcr §öder öcrfümmcrt: e^ entftef)cn bie platten

unb glatten Sdjuppen beg heutigen J^ifd)leibeg,

bie mir an §ed)t nnb Sarpfen finbcn. 9(m So^f

jebodj, ber mit fteigenber (^ntmidhiug au .^raft

gemiunt unb ba^ 9(bnicf)rorgan \)q^- Körper«

D SnTmOein (Dentin), IT .'^ofilc bc« 3nöna, Z 3cmcnt.

i
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miib, üetfümmeit umj]efel)it bic '^^li^lti-^ ^n'^ ^^

entmictelt fid) bcr Dörfer: e^ eiitftefjcii bie

3ä^ue. Gebell bcr J^^-^i^^^i^iöi^I)!^ äii»i '<}>ac!eu

unb 3^i^ti*ii"i»i^^ii ^ei" ^J^al)rung üeriucubct, eitt*'

iiuffcdi fiel) bk 3öl)nc am ftärfftcii in ber Um-
öobuiiö bei* SDIurtbüniiuiiö unb im 5(iifauo^tei(

oe^S Xaiine^. 93ci beu .§aififd)eu ä^iielii bie aii^

Dem ^H^uiibc ()cvüorfpricfjenbcit 3öIjHC uod) ftart

Den §örfer[c^u^^eit unb iuad}[eu lüic bieje in

großer 3^1)1 unb ju fiir^er Sebcu^bauer au»

aüen Seilen beg SD'^unbe^ biö I)iuab ^iim Sd}(mibe

Verbot, ^uf beu .liefern ftefjen fie in mefjrereu

iRci\)ai iiebciieinanbci unb biibtn jeue^ burdj

feine ©rauenljaftigfeit )prid)mörtlid) gemorbenc

üKorbinftrument, ba^5 nn^ au^ einem geöffneten

öoififd)rarf)en eutnegengnljnt (5Ib6. 3b).

2^ajj .fici) t^iiö einer gcmeiufauieu unb üom
K^üi gar nicl)t fo weit entfernten Urform ^njei fo

Derfd)iebene (^ebübe mie ber §aififd)rad>en unb

öa^ :i)J(enfd)engebijj (5(bb. 3 a) entmideln fonnten,

roobei freilid) ju bebenfen ift, baf5 öaö §aififd)^

gebifj biefer Urform unoert]lcid}lid) näljerftetjt al§

005 be» 9JJenfd)en, biefe latfadjc jeigt, me(d}er

"Banblungen ba^S p(a)1tijd)e Tlaiexiai be>5 2eben^3

fäl)ig ift unb ,^u mefdj Derfdjiebcncn 3i^*^cn bie

baren 3'^iöe» feine ©traße ^iefjt, maffcnloö, boö

^^anpt gefc^mürft mit bcr unter ber (S^ebanfen**

tuppcl ber ©tirn I)ängenben Slfenbeinfette feiner

3öl)nc.

Unter bcn äanbtmtn äußert fid) bie (5nt-

midlung be^ (^ebiffe^ oor allem barin, ba^ bie

3äl)ne fid) an Qafji jnrürf, an Jein^it aber ans*

bilben. SSäl)-

renb bei 2lm^

pl)ibien unb

Sfieptilicn nod)

au§ faft allen

ftnodjen ber

Tlnnbi}öi)k

3äl)ne in gro^

6er SJfenge

^eruovfprießcn,

madjfeu fie bei

ben ©äuge-

tieren nur nod)

in befc^ränfter

;)at)t auf ben

9iäubern ber

$?iefer unb

brnngen fid)

1

STbB. 3a. 2J?cnfd)cnflebi!}.

:föa^I ber Scbengloeife unb ber baburd) bcbiugte

Unterfc^ieb ber ©d)idfale bie ö)üeber eine^

Stammbaum^ führen lönncn. Gnfel e i n e 3

•Jl^nen, ift ber ^aififc^ ein '^irat geiDorben, ber

fic^ auf ber ©ce herumtreibt, com Sf^aube lebt

unb in feinem 9^ad)en eine fteta gesurfte SO^orö^

maffc bei \id) \üf)tt, ber 9D?enfd; ein ^ilger, ber

SrDö. 3b. S^ai\i\mem*

^ier berart ^ufammen, bafj fie im rüdfmärti"

gen Seil be^$ ftieferö miteinanber t)erroact)fen;

moburd) an^ ben ©in^eljäfjuen ber nieberen

Siere bic jufammengefeften, me^rjacfigen unb

mcljnuur^eligen §inter5äl)ne ber Säugetiere enU
\tel)en. S8ou ben ehemaligen 3^Ö"^^Öen beä

©aumeuiS erhalten fid) nur nodj Oiunjeln unb

I
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i

£!^ülfte, bie bei üiclcii ^^^^i^i^tiercii, 5. !:ü. ^^jerb, luib ,,Schmierige" ber 3ö()n(ef)re ecfagt — genau

Öuub unb So^e, nocf) beutlid) ju fefieit finb. lüie bie ^öcferfc^utj^je aug einer ©Ifenbeinmaffe,

Seim SO^cnfc^en treten bk\e (^aumcnlciften nnr bie jumB^jecf ber ßrnä^rung innen öe^ö()lt nnb

mit ^djtvammQetvfht er*

füllt, 5um 3mecf be^

(3d)u^e^ außen öon

einem ©c^meljübergug

Ubedt ift. ^ag (Slfen*

htin , 5umeift 3 ^ "

'

Bein ("i^^entin) genannt,

ift bem Enoc^en na^e

öermanbt unb beftefit tt)ie

biefer au^ 3^^^^" unb

einer öon biefen 3^1"

len au§gefrf)iebenen (Sub*

ftan5, bie juerft <>Iaftifcl^

ift; fjjäter aber erklärtet.

^icfe Snoc^enmaffe, ein

organificrte^ @emif(^ bon

Salf unb Seim, mufe

gur 6rl)altung i^re^

Seben^ unb i^rer Sei'

ftung^fö^igfeit bauernb

k)on btn ^tiitn ernährt

werben. 'Diefe liegen im

Snod^en mt bie Slüm*
d)tn eineg Sopetenmuftere

gteic^tnäßig verteilt unb

ftrecfen nac^ allen Seiten

feine äfte au§, burd^ bie

fie btw umliegenben

Snorfjcnbe^irf ernäf)ren. 3nt 3^^)^^^^" liegen,

im ©egenfa^ jum ^no(f)en, bie '^tWtn n\6)i in

ber au^gefd^iebenen ^affe t)erftreut, fonbern

8166. 4. imtrrofro^ifcI)cc 33au be§ 8a^n6ctn§.

a u. b ©cf)h3ninmflch)e6c aur ©rnälörunö be§ 3aljn6eiii§ (a 9Jcrbcn, b Stbcrn),
c 3a^nbein,^caen, d eine 9icrbenfafcr im 3a6nbcin, e !ünftliil)c Unterbrcchuno
be^ Sal&nbein^, ba§> In 2i3irritcf)!eit ethja 30mnl fo breit nl§ bicr baraefteat

tft. f 8etnentü6er/\uö.

in frü^efter ^ugenb njä^renb beg borgeburtlic^en

Sebeng alg ©rinnerung^bilbung, ^ümmerorgane,

öorüberge^enb auf, finb jumeift nod^ am 3^eu'

geborenen beutlic^ narf)meigbar,Dcrfc^minbenaber

im Saufe ber SinbF)eit döllig. ^n ßrmod)fenen

fie^t man fie nur norf) au^na^m^meife al^9flüdt*

frf)Iag, unb ^mar begeid^ nenbermeife bei nieberen

9?affen l^äufiger aU bei l^o^en, unb lz\ minber*

n)ertigen ^erfonen öfter als bei üollmertigen.

llntcrfud)t man einen menfcf)Ud^en 3^^^^ 9^"

nauer, fo finbet man, ba'^i^ er gmar in feiner all»

gemeinen Drganifation noc^ b\\x6)Ci\x^ mit ber

©c^u|)pe beg 2(^nenfifd)eg auS ber früljeu Urzeit

iibereinftimmt, im einzelnen aber eine Gntmid^»

lung erfahren l^at, bie il)n ebenfo I)oc^ über ba^

einfache ©ebilbe ber 3QÖ«fd)u<5pe ergebt, vo'xt ber

^enfd^ als ®efamtorganiSmuS bzn 5l^nenfifd)

übertrifft. 5(uS einer ^edfplatte ift ein fleiner

S[J?armort>alaft geworben, öon bem man nic^t

fagen fann, ob er mel^r burd) bxt t)ollenbete2:ed)=

nif feiner Sonftruftion ober bk eigenartige

©dj^nl^dt feiner 5(rc^iteftur unfere ^Bemunbcrung

erttjedt. ^n feinem Ö^runbplan befteljt ber 3^0»
— unb mit biefem einen Sa^ ift ba^ Söefenttic^e

SI66. 5. iBon 5^arterien erfüttte unb franr^aft erhjcitett^

SaönOeinrannle. (9?act) IHad,)
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au6ei()all) beöeigeiitlicljen

3a^nbeinö an ber^nnen-

fläci)e ber 3ö^)"^cimüanb,

in§ feud)tc (Sc^mamm*'

geiüebe ber ga^n^öijle

gebettet, unb ftredten öon

^ier il)re näljrenben

^la^maföben ing Sö^n«»

bein üor {^hb. 4, c unb

2lbb. 6,0 unb p). Xk
gafeni burdjtoufeu ba^

3aljnl)ein in ^xtraüelen

3ügen, fo ba^ biefeg ein

ftreifigeg 5Iu^fel)en erpit

(2lbb.4,e unb mb. 6,1).

S)er ©inu biefer un*

genjöljulirfien Sagerung

außerfialb ber gellen ift

leidet ju faffen. ^iebidfen

©d)icfjten beö Snoc^en^,

rote roir i^n an (Bdjtn^

fei ober SSirbel fel)en,

fann eine 3^^^^ ^^^^ ^on

außen l)er mit iljrer

gafer burcf)Iaufen, fülg^

lid^ mujj fie mitten in

ber Snoc^enmaffe liegen.

S^ie 3öft^i^^i"f^)^^)t je=»

bodj überfc^reitct bie

Sänge einer 3^^^f^f^^'

nid)t, loeg^alb bie 3^^^^

am 'iRanbt be§> 3öl)n*

bein^ liegen bleiben fann

unb audj tatfödjUd)

bleibt, roeil biefe 5lnorb*

nung tierfdjiebene ^or*

jüge mit fidj bringt: bie

gu einer ©ieblung innere

^alb ber 3öJj"^öl^te tjer»

einigten 3^^^^» loffenfid)

leid)ter ernäl^ren; fie lie**

gen gefdjüljter; nor allem

aber tüirb ba^ 3^^"^^^"

baburd), ba^ Sdltn unb

Selüjö^len nid)t in iljm

liegen, bid)ter anorgani*

fd^en ©toffen ärmer unb

baburd) lüiberftanbgfö^i*

ger at^ ber pox'6\e unb

njafferrcidjere S?nod)en.

2)ie größere geftigfeit

aber ift roieberum eine

gorberung ber ganj be*

fonber^ ^ol)en 5lnfprüd)e,

bie an ba0 3^^)"^ein

^
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llbö. 6. Ter mcnfdhitdhc So^« fiefte^t au§ einem oberen 3;etl, ber
Äronc (a), etnem unteren 3:eil/ bec SBurael (b), bie in ben fnöcfternen
tiefer (c) einöcloffcn ift, unb ber bon beiben umflcbcncn ^a^nljöOle
(d). Ter Äieferfnoitien, ber an feiner etflentümliiten, bon ben Atnodienfanölen
bucc^aoflenen iiameaenftruftu: fcnntitcf) tft, mirb aufecn bom 8 a D n f I e t f d)

(e) übersüßen unb in ber 3:iefe bon Slbern unb iTlerben burcblaufcn (f),

bie burrf) bie SBur^elfJJifeen in ben Sa^n eintreten unb ft* in feinem Innern
ausbreiten (g). Sujifcfien Sai^nnjuracl unb Slieferfnocbcn laufen bcrbe Öfafcrn
(h), bie ben Sal^n atn Äno*en befeftiflen. 2)er S^^n felbft beftebt in fetner
^aujjtmaffe auS bem 3 t ^ " b e : n (1), baä im SBurgelteil bom 8 c nt e n t

(k), burdöfcfet bon fternfürmiflen Seilen, unb in feinem Äronenteil bom
© d) m e U 0) über,ioöen ift. Der ®ct)mela, ba3 Vöttcftc oner .ftörperöeh?ebe,

fet?t fid) au^ ben Scbntwla^jriämen (m) awfammen, bie burdb eine ftittfuDftan«

Äufammenöebalten unö bon einer Dberbaut (n) bebecft finb, Ujie man an
bem abflebrocöenen ®tü(f 8obnfcbmeIa im SSorberßrunb UnW erfennt (ba»

neben ließt ein l;erau§flebrocl)pncg (Stücf ber SaOnrturäel), an bem man ben
feineren ^au be^ 8Q^n6etn5 erlcnnen fann. 6cinc ScDcn ließen reiben»

h)etfe fleorbnet an ber Smtenflöcbc länßS be§ fHanbt^ ber 8abnbüble, tvo fie

bon ben' borbeiaie^cnben Slbern ernftbrt hjerben (o), jinb fenben bon J)iez

feine «terncben q\i9> (p), bie bi§ mm 8cntentüberaufl (k) Ijeranrcicben. 3n
biefem fiebt man bie ©ternaellcn mit ibrcn ftften ließen. S^on ber Ofeinbetl

ber 8(berberalt)eißunfl im 3inn.rn bc3 8al&ne3 ßibt %f)fi, 7 eine SSorfteHunfl,

bie tü\x mit bem ®cf)lu6teil btefer StrOett im nöd)ften ^eft Drinßen merben.

(^iMIb au^ Dr. JTal&n, f)aS ßeben beS ORenfcben, Srancri&'f*e 3?erlaß§banb
lunß, ®tuttßart.)
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gefteUt merbeu: t^ ift basg Q)cuuböefteiu ber

Seftunggtürme bei:> 9}iunbex>, qu bcren 33olltt>erf

\\d} ber ^(riftunn ber D^aljruug brechen [üI(, öcöeu

bic bie fc^ipereii ®efc^Dffe ber garten ©|>eifeu

tägUd) nieberl)aöeln. 3^^«^^^» iftgeftuuö^bcton!

Xie gafern ber äö^n^^ittjeüen fiiib, \m auf ber

2(M. 4 bcutlid) ju erfenueu ift^ nirf)t mit ber

(Slfenbeinmaffe öerbacfeu, fonbern (oufeii in

Sanölen, bie etmag breiter finb ai^ fie, fo bafe

fie mie Segen in i^rer Sdjeibe giüar allfeit^

umfc^loffen, aber btnnodj üon einem Spielraum

umgeben finb. 2^urd^ biefen ficfert an^ bcm

©djraammgenjebe ber 3ö^^^^öl)(e bie marme,

©auerftoff unb ÜJ^al^rung tragenbe ©eiücb^flüffig*

feit 5ur (Srnä^rung ber gafer unb be^ 6)emebeö

^erbor. SBill man fid^ ein ^^iib üon biefen uid)t

gang einfad^eii Serpltniffen madjen, fo btnh

man fid) ein 3^"^»^^'^^ ^^^ ^o^^ bidcn SRauern

umgeben ift, unb biefe don ^a^Ireidjen Söc^ern

burc^bol^rt. ^n jebe^ Äoc^ ift uom Si»""^'!' ^^^

an Spagierftorf mit breitem ®riff geftcrft. ^a^S

3immer ift bie 3ö^n^ö^fe, bk birfen 3öänbe finb

baS 3^'^"^^^"^ bie Söc^er finb bie 3öl)nbcin^

fanäle, bie ©ixi^icrftöde bk 3oI)»beinfafern unb

bie in§ 3^"^^"^^ ragenben ©riffe ber ©törfe bie

3a5nbeinjeIIen.

^a^ ©Ute ift allroärts^ üom 33öfen umlauert,

unb tuet ein §aug tJoH ^ahe. ^nt, ber mufi eä

^üten. Sr mufj i^m Wanexn unb Sc^Iöffer

geben, bafe nic^t bit ^khe in bie Sammern fd)Iei^

c^en. ©0 ift eg ein ®efc^ ber Statur; unter

3[j?enfd|en mie unter Jieren unb im 3^t^»^"ftöot

nidjt anberg alg im Sölferreid). 50^ilfiouen unb

SWtlUarben üon SSafterien mobnen, an b^n (5äf^

ten unb ©|>eifereften ber 9}^unbbööle fd^moro^enb,

in ber D^iadibarfc^aft ber 3ö^ne. Söge ba^ fanali*

fierte unb t>on ©emeb^flüffigfeit burrhrfoffene

3cil)nbein frei ^utage, fo mürben fie in bieilauäle

bringen, fic^ an ber marmen ©eiucb^ftüffig*

feit möften unb bie gafern fomie bieSeimfubftan^

beg 3ö^nbein!^ anfreffen, btn ^aljn 5ur gäule

bringen, ^n ber %at bleibt biefe (Siniuauberung

an fd)ab{)often 3öl;nen nic^t au^ uub fann

an mifroffopifcfjen ^rä^wraten unmittelbar bc*

obac^tet werben (2lbb. 5). ®egen bie ©c^ar ber

tüdifdjcn geiubc umgibt fic^ ber S^ljn mit einer

biebe^fic^eren 5!J?auer. SD^an unterfrf;cibet am
3ö^n bie an^ bemSiefer l^erDorragenbe Srone
unb bie in ben Snoc^en eingefcnite unb Dom 3^^'^*

fleifc^ überbedtc Söuräel (2lbb.6,au. b). »eibe

finb jum ©c^u^ gegen bie SBafterien, fomie ge^eii

fouftige mec^anifc^e unb djemifc^e ©d)äbigungen

oon einer §ü(Ie überwogen. 3m 2Bur5e(tei( bes

3al^ng befte^t biefe auö gemöfinlidjcr Snodjen*

fubftanj, bie ^ier a(3 3^"^^^^^ be^tid)mi tvixb,

meil fie ben 3^011 ^^^^ fi«^« 3i^9^^f't^i^i ^^^ ^^^^

5[}2auermerf be§ Sieferg einfittet (5lbb. 6,k). SBie

jeber Snodjenteit be^ Sörperö, ift auc^ bas>

3ement ber 3ööiirtJ"^ä^t bon einer gnoc^enl)aut,

ber 3B u r 5 e 1 1) a u t beö S^^^^^ überwogen, bie

mit itjren ^aftlreic^en 9Xbern imb 9kruen ba^

3ement üerforgt {"äbh. 6, h). infolge it)re^ Sfltx*

t)enrcid)tumö bient fie bem 3^0" ober üie(mel)r

un§ alg ein (Smpfinbung^potfter, ba^ unö über

ben '3^rucf, ben mir einem S^^^ ^^^^^ 3"^^i|3en

gumuten unb zumuten bürfen, unterrichtet unb

un^ (Sin^alt gebietet. 2^a§ 9^eruenne^ ber 2öur5el'

^aut gibt ung Sunbe, mie ^art bie ©peifen finb,

auf bie mir beißen, unb mie feft ber 3^^^'^ ^^i^

bem mir beißen, im Siefer fi^t. D^ne SBurgel-

^aut unb SBur^elbautem^finbung mürben mir

un§ in menifien SSor^en unferc ^ä\)m aneqe-

biffew ijahen.

(©d)hi6 foli^t.)

üermifcbtes^

Katali^tifd^er Derfuc^. SBä^rcnb reiner

JRo^rjucfer mit einem ©treicpt^olj nic^t jum brennen

fiebracftt mcrben fann, erfolgt bie (Sm^ünDung fo-

ort, mcmi ein ©tüd oor^r mit etmaö labafafc^e

bcf^miert nmrbc. ®ie ©rfc^iimng ^ot i^ren ©runb
barin, baß baä in ber ^abafafc^ enthaltene ©ifen*

or^b bie »tobrennung hti 9loljr^ucfcrö einleitet unb
beicWeuntgt, ol)ne lelbfl Dabei ücrdnöcri /ju mect>en.

Xaä ©ifenofijb mirtt alio, cftemifcft ouigeDrücft, ald

Äatal^mtor. demgemäß tritt biefelbe ©ricfieinung

auf, roemt man ben ä^o^rjuder mit einem ganA

trodenen rofti^cn ©i^enförper abreibt. S^er ^^erfucp

gelingt nur, menn 9f^o^rjudcr unb Sataltjfator oolU

ftänbm trocfen Unb. Dr. %
voxfommcn ^er farminroten Spring»

fpittne (Eresus cinaberinus) in ÖCV XUavt.

S3ei einem 5(ugflug am 22.9.21 öou ^eelitp^eii'

ftöttcn in ber ^JÄarf nac^ Qeinin fanb id^ in ber

^be bei iBufenborf ju meinem (Srftaunen ein fc^
fc^ned ©jemiilar ber farminroten ©pringfpinnc

(Eresus quatuorpunctatus ol>er cinaberinus).

iicfe ©Pinne, Die lajc^enberg mo^l mit S^ec^t old

bie fcftönfte ©pinae föuropai^ beAeui^net, ift eigent*

hd^ m Italien unD Den roärmereu iüD«'i:ropänd)cn

©cbietcn beheimatet unb in ^eutfd)lant) nad^

©re^m III. ifluil. biöfter nur an ^roei Stellen bcob*

adjtei roorDen^ nämlicö oon SKorin in Obcr^u^
berg bei i^affau, unb oon 5:afföenbccg an ben

^orpbtirtelfen bei ^olle an ber ©aale, üflad) mei-

nem J^unb muß ibr ^erbreitung^Sgebiet fic^ aber

noc^ roeit nacö ^jiorbDeutldjlanb hinein erftreden. gür
bie 5);ar! ift ba^ Jßorfommen ber ©piiiuc je^t

)

i
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©0 hnc ber SBoum, ber SBinb unb Söettcr

fc^u^log ^reiggeöebert frei in ber 9^atur ftef)t,

feinen (Stamm unüergleidjlic^ ftärfer al^ bic

Derfenfte äöurjel fc^ü^en mufe, unb mie fic^ eben

megen ber 9laul)f)ät ber Stürme bk ffiinbt ju

einem ber fefteften ©emtbe entmicfelt \}at, fo

mufete fid) oud) bie freifteljenbe Ärone be^ ^a)^

neg nid)t nur fräftiger al^ bk öerfenfte SSurjel,

fonbern ftärfer a(g jebe^ anbere Organ be^ S'ör«»

per§ gürten, benn fein Seil unfere^ Seibe^ fte^t

|o ungefc^ü^t ber ^lußenmelt gegenüber, fo fet)r

Stürmen unb gärten au^gefe^t mie bie Srone

beg 3ö^ne^. ®ie ^^^nfrone ift ber SBellen^

brerf)er, an bem fid) ber (Strom ber Greifen

brirf)t, unb biefer fliegt befanntlid) nirf)t immer

in btn fanften ^lätfc^eriDellen ber Öetränfe,

fonbern fü^rt öJerölI unb ©rf)ollen mie 33ergftrom

unb SBinterfluB, bereu '*JJlad)t ba^ erjene ©atter

ber 3ä^ne brerf)en muß. ^ie ^Inforberungen

finb bie ©Item ber Seiftungen: fein Q^mtbtbt^

menfd)U(^en ^öxpcx^ ift fo ftarf gemorben mie

ber Überzug ber ^^^nfrone, ber (S c^ m e 1 5. §ier

^aben firf) bie eliemalö mie ^arf)eln p-tattgeform*

ten ^autjellen berart oerbicft, ba^ fie ju langen

^rigmen gemorben finb, bie mie 33afaltfäulen,

mie bie S3leiftifte in il)ren 2)utenb^afeten neben^

einanber liegen, bnxdj einen ^tt aU Sinbe«»

mittel jufammengel^alten (^blb. 6, m). '2>amit bie

^rigmen nidjt abfplittern unb ber ^itt nidjt au^'*

gemafd^en mirb, übergiel^t eine jmar nur bünne,

aber anwerft berbe (Sd^melj^iaut bie Stone mie

ein Spanbfd)u^ eine §anb {khh. 6, n). ®efunber

©d^melj l^at dne glänjenbe Dberflädie unb gelb*

lid^^meiße fjarbe; franf{)after ©c^melj ift matt

unb bläulid^^grau. 3ol)nfc^i^^iä ift bag maffer«

ärmfte, falfreic^fte unb öon organifd)en ©toffen

geringft burc^fe^te ®emebe be§ ^öxpex^, 5^ur

3 0/0 feiner SJ^affe finb organifd^, nur 2 0/0 möf*

ferig, bagegen befielen über 90o/o aug Stalf.

'^ux ftörffte ©äuren unb ä^mittel unb gröbfte

med^anifd^e Eingriffe öermögen il^n ju fc^öbigen.

STu^ einem gefunben Q(\f)n tann man mit einem

^egen gunfen fd^lagen, o^ne eine ©d^arte jn

^nterlaffen. SSenn er tro^bem im Sauf be§

Sebeng l^äufig fc^-nb^aft mirb, fo liegt e§ an ber

Unja^t fid^ ftet^ mieber^olenber ©d^öbigungen,

bie il^ ber ^Iturmenfd^ jalirau^ jahrein gu*

fügt. ^ fnadt man mit ben Söhnen S^ftffe auf,

ba brid^t man j^orte lafeln ©d^ofolabe burd^,

ba Beißt man auf 'ßonhon^ unb 2ndex\tüde, ba

fd^lürft man fod^enb ^eiße ©uj)pe unb trinft fo*

fort banad) eigfalteö S3ier, ba fi^t man im Saffee

unb l)at oor fic^ ba^ ©djäldjen l^eigen 5!Jloffa,

unb banebtn fte^t ein ©ci)üffelc^en ©efrorene^,

aug bem man „jmifdjenburdi)" mal fdjledt, beg

SO^orgeng fd)euert man mit ^ulöer, ba^

biamantenfc^arfe ©plitter entölt, bie ©c^melj*

^aut ab, beg sijiittagg ftögt man mit ber ®abel*

f^)iÖe gegen bie ©Ifenbeinfaffabe unb über5^ac^t

lägt man bie ©öure abfd)eibenben Sf^efte be^

Cbfteä ^ifd)en ben 3^^"^"^ unb nun munbert

man fic^, menn nac^ 10 3al)ren burd> 9tiffe in

ber ©d^melgl^aut unb ©prünge im Säafalt ber

^rigmen Safterien manbern unb innen ba^

3Jiauermerf be^ 3ö^iibein^ anfreffen, bi^ bie

©c^mel^bede nur nod; eine §ö^le überbad)t nnb

eineg Sageg unter einem Ijüxten 93iffen einbricht.

SSenn ©exilier gefagt l^at, ba^ gegen bie '2)umm''

^eit felbft bie ©ötter oergebenö fämpfen, fo fann

man alg 5^aturforfd^er erflären, ba^ [idj gegen

bie 3lnf^rüd)e be§ ^ulturmenfc^en fogar bie

9^atur oergebeng mappnet. S3ei öernünftiger

Seben^meife jebod) erhält fid^ ber ©c()niel5 tro^

ber gerabegu beängftigenben gülle ber ®efa^ren,

tro^ ber täglichen Sfliefenleiftungen, tro^ ber

SD^illiarben oon 33afterien unb ^iljen, bie fic^,

mie ber grüne ^Igenübergug auf ben ^laufen ber

2Baffer^fäl)le, an ben meinen SSänben ber 3ö^ne

feftfe^en unb burc^ jebe noc^ fo feine ^li^e jn

ben ^f^eftarbrunnen be^ 3^^^^^^^^^"^ oorjubringen

fud^en, glön5enb, unoerfeiirt nnb bienftbereit

burc^g ganje Seben, ein SSunber, bag jmar ber

nüchterne ^Illtag^öerftanb beg SJienfd^eu nid^t gu

begreifen öermag, ba^ fid) aber al^ bnrd)au3

„natürlid^" in ba^ $Regifter ber übrigen Seiftun*

gen beg 9[Jienfd^enfört>er^ einreil)t. SBie bag ^erj

öon ®eburt bi^ Xob alle 5Inftrengungen, än^*

fdimeifungen unb Erregungen fomie ben täglichen

©trom ber ^er^gifte 5(lfol^oI, Soffein unb 5^ifo*

tin über fid^ ergel^en lößt unb rnl^ig meiter

fd^lögt, mie eg alle Äranf{|eiten ber Sinb^eit

unb beg fj>äteren ^Tlterg, bie Unmägigfeiten ber

©tubentengeit, bie ^aft gel^^ter Sage, bie ©d)laf*

entbel^rungen burd^mad^ter ^&ä)te, bie ^nforbe*

rungen beg ©piorteg unb bie ©traj>a3en ber

®ebirg§reifen ft>ielenb überminbet nnb, obmo^I

eg nac^ il^eorie unb SSa^rfd^einlic^feit löngft

^ötte erlahmen muffen, immer luftig meiter

fc^lägt, 100000 ©daläge an jebem tage mit einer

Mrbeitgleiftung t)on täglich über 25 000 kgm,
60 ^a\)xe lang unb bann nod^ ein ^af}t0)nt unb
bann nod^mal eine^, unb mie eg oft gerabe bei

I
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ftorfeu9'lauc^crrt, ^affeetriiifein, ^dfüljolöciiieüerii.

unb erlebiii^reid}eii Abenteurern frnftiö bi^ onä

(Snbc bleibt, unb mie baö gleiilje Don (i^djiru

nub SO^agen, uon ben $!nocIjen unb ben Augen

gilt, fo bleibt and) ber 3öl)iiWniel5, aller An-

griffe ber Söirflic^feit, aller Annal)uicn ber

Sljeorien f^jottenb, biö in^ Alter lueifj unb uiafel-

lo^, ein leuc^tenbeg SD^armorbeutuial beö über

bicAuferfjtungen berSBelt uubefieglic^ triump^ie*

reuben 2cbtn§.

^ag ^nntte beg Börnes ift I)ol)( unb nnrb

üüu einem ©d) lu a m m geiue be O^ulpa) er*

füllt (Abb. 4, unb Abb. 6, d). 2)iefe^ fe^t fic^

aug fternförmigen 3^^^^^^ ^^»^ 5al)lreid)en üüu

biefen 3^^^^^^ auögefdjiebencn garten ^4[3i übe*

gemeb^fafern jufammeu, bie ein ÖJefledjt etma

üon ber Art burc^feud)teter Statte bilbeu. '3)ad

©ctmammgemebe bieut l)auptföd)lid) ber ßruäl)*

rung be^ 3^^"^^ "^^^ ift fo^O^i^j üüu 5al)lreid)eu

Abern, 9ierüen unb Si)uipl)ftränoeu burd)fe^t.

•S^iefe treten burc^ eine Öffnung in ber Söurjel*

ft)i^e be^ 3^^'^^^ ci"/ fteigen biird) ben feinen

SBurgeltanal aufwärts unb breiten fid) im

3nnern ber 3ol)n^ö^le au^ (Abb. 6,g). 2)ie

Abern führen bem 3^^^^ ^^^^^ unb bamit

äöärme, ^f^ä^rftoffe unb üor allem 6auerftüffga^

5ur Atmung gu. Um alle 3^^^^"^ üor allemal^ bie

rtjic^tigften, bie 3ö^"^^i"5^^^^" ^m Si^anb ber

§öl;le augreid)enb mit bem unentbehrlichen (^a^

gu üerforgen, breitet fic^ bit empürfteigenbe Aber

mie ein Saum mit 5al)Ireid)en (Seitcuäften au^,

bie fid) läng^ ber §öblenmaub ^infdjlängeln unb,

nac^bem fie il)r 6auerftüffga§ abgegeben unb üou

ben 3ell^n bafür ba^ ausgeatmete giftige fiül)leu*

fäuregoS erhalten l)aben, fid) luieber gu dnem
größeren 6tomm fammeln, ber bm Saljn als

SSene burd) ben Söur^elfanal t)erlä(}t. '2)urd) 6in*

fpri^ung einer ^orbmaffe in eine 3öljnaber tanu

man bm Aberbaum im ;3«n^^Ji ^^^ 3^^»^)öl)le

auffällig licruortreten laffcn, unb fieljt bann in

bem fleinen ©IfenbeinFöftdjeu ^aljn ein Sönnber*

bilb erftral^len, ein Seppic^ürnament an^ blnt*»

burc^pulften Abern geflodjten, ein ©djutudftücf,

ba^, \)on feinet SünftlerS §anb entworfen, öou

feines SSebftul^lS ©c^iffd)en l)in unb ^er geführt,

fid) l)ier brinnen im naturgeborenen ä^nber*

fc^rein in (3c^önl)eit unb Harmonie geftaltet

^at, tu jebem ber 32 ©Ifenbeinfäftcl^en tuberS

unb eigen unb boc^ alle nac^ bem einlöeitlid)en

unb all^errfd)enben ®runbfa^ ber I)üd)ften ^tvt&

möEigfeit ä^nlic^ gebilbct (Abb. 7). SJ^it fold)en

9!J?iniaturtepptd)en, auS purpurfarbenen ADer^

fafern genjoben, ^n ©c^lingne^ornamenten t)on

Saumgeftalt gemirft, t)om marmen ®olb beS 33lu=»

teS burc^5ogen, finb überall im Seib beS 5[Jienfc^en

bie gliefjen ber 3cJ^^»^)ötlen belegt; nid)t imenigcr

als 10 9Jiilliouen liegen in ben ebenfo oiclen

fleinen jCempelfuppeln unferer Uuterl^aut, im

eiu5elnen ol)ne 9Jiitroftop nid)t ertennbar, in

i^rer @efamtl)eit aber über ben SUienfd)enleib

jenen rofigeu Schimmer breitenb, ben man in

al)nungSüoller SBürbigung feiner feftlid)en (Sc^ön*

l)eit mit bem feierlid} flingenben Söort ^^^o^^ol

be5eid)net ^at.

9io<^ feiner als ba^ Qiewehe ber Abern ift

baS 6)efled)t ber 9^ e r ö c u. 3ft i^»^^ ein Sibet*

Seppid), fü ift biefeS eine !örüffcler Opi^e,

fpiuuefeiu gemoben, fo fein, ba)^ man felbft

mit bem 9D^ifroffop bei mäfiiger SSergrüfjerung,

bie baS &an^e überfc^aut, baS ©piljenmufter

uid)t erfennen unb eS aucl) folglid) uid)t5ur^ar*

ftelluug bringen fann, foubern bafj uiau nur mit

ftarfer Sl^ergröfierung baS (^iu^elne abfud)€ub, bie

'^äben fiubeu fanu, bie fid) 5iüifd)en ben 3ellen

l)iufd)längeln. Um baS 5^erüenne^ beS 3^0"^^
in feiner (i)efanitauSbel)nung unb 6d)ünl)eit gur

^arftelluug ju bringen, müßte man ein Soloffal*

gemälbe üon ben ^imeufioneu 5!Jiid)elangelofc^er

greSfen entiüerfen. 33iSl)er l)at nienmub ben

fd)üuen, aber fülinen ^lan gur AuSfüljrnug ge*

brad)t, nnb fo mufj man fid) begnügen, baS

ÖJemirf in (SJebonfen auSjufpinncn nub anSgu*

fiuucn. ä[l)nlid) ben Abern fteigen bie S^eroen-

ftämmd)en burd) ben Sßnr^etfanal empor unb

üergmeigen fic^ in ber §ül^(e, fo bafj fie in ber

©d)ale beS Qaljn^ mie 33äumd)en in Elfenbein*

fübelu ftel)en (Abb. 6, g). Tlit ii)xen größeren

Öften reichen fie bis an bie 3ö^nbein5ellen, bie

an ben SSänben liegen, feinere 3^ei9e ober ran*

fen fid) wie 6c^linggemäd)S an .t>äufermauern

an ben 5ISänben ber §öl^(e entlang nnb fenben

5al)lreic^e feinfte, erft in jüngfter 3^^^ nac^ge*

miefeneSfte burc^ bie Sandle ber 2öanb biSjum
(Sd)mel5 l)ert;or (Abb. 4, d). Aber nid)t jum
(Sd;murf be§ Qai)ne^ — (Sfeu um SJlarmorfäuIen

— foubern mit il)rer lieblid)en 6(^önl)eit jerbin*»

ben fie einen l)öc^ft profaifcöen3rt)'ed: fie finb bie

eleftrifc^e Ä'lingelleitung, ber mit üielen ^rä^ten

auSgefpannte Alarmapparat beS fleinen SJiarmor*

()aufeS, ber bem ®el)irn jegliche ©emalt, bie bie

fleine üorgefd)obene ^eftung trifft, in ©efunben*

fd;nelle melbet, ^örte, ^i^e unb Sölte ber

©peife, 3"Ö ""^ ®to6 unb üor allem — and)

im 3^^^^^^" fP'ie^t ber ^iebeSfc^u^ bie größte

9tolle unter allen Sicherungen — ben ©inbrud)

üon SSafterien, bie buxdj Sprünge im ©c^met^,

burc^ 9f?iffe im 3^"^^"^ i" ^^^ ,,biebeSficl&eren"

Safe beS gaftnS gebrungen finb unb l^ier baS

foftbare 3öl)nbcin nic^t l)erauSbred)en, baS bf*

gel)rte Sd)mammgemebe nid)t ücrje^ren fönnen,

[



^-w

©loalb ^cmm: übet baö %tmptxatnxQe\üf)i. 89

oljnc and) an beii ^(ormbrä^ten beg ^ieruCH-

ap^jarateg 511 rül)reii unb iiii» ben ©djabeii al^

©c^meq 5u melben. 2öer Ijätte itidjt fc^on ein*»

mol, ad} nidjt einmal, foiibem ^eljiimal in feinem

2tbtn über bie 9ierü€n feiner Qäl^nt geflucht!

SBic fie jie^n nnb reißen, flop-fen unb jammern,

fc^neiben unb boI)ren, ba^ e^ bi^ jum Q\)x, ^um
5luge, bi^ jum ^e^irn f)inaufbringt unb I)ier

mit SraUenfingeru aiie^ ^enfen, gü^len, SOSoI*

len Don Seben, greube, junger, 6d)laf unb

Arbeit fortjiel^t unb an ben 3^^^)", ben fleinen

3ol^u, bie minjig fleine, fauin erfennbare ©teile

beg SafterieneinbrucI)^ fnotet unb ben SJienfd^en,

mog er ttjollen ober nidjt, mag er firf) 8tunben,

Sage, 2ßod)en fträuben, fd)Iie{3(irf) bod) mie mit

(Sifeufetten jum 3ö^}»o^ä^ h^^^)^
— "^^^ (Sifen*»

fetten, bie (p-innefeinen 5^i'rücnfäbeu! 2Bir fluchen

i^nen, meil rvix nnbantbaxe Soreu finb. SSag

njürben mir Don cinent SD^enfd^en fagen, bcr bei

^euer^au^brud) fid) an ben geuermelber ftellt

unb i\)n befc^impft? ^enn ba\i bie ^^eroen eg

finb, bie Sag nnb "Jladjt auf 2öad)t bie fleinen

(Slfenbeiuburgen be^ 5!}?unbe^ betreuen, un^ ^ur

<Sci^onung be^ feinorganifierten ^ppaxait^ an^

l^alten, jeben Eingriff oon außen, iebm Gehaben

tjon innen mclben nnb un^ ben &nbmd) ber un^

fic^tbareit 33a!terien mitteilen, tiy ^uge ober

3unge ba^ geringfte nad)5umeifen öermögen, unb

baß mir folglich of)ne9^erüen, oftne9?eroenfd)mer*»

^en, in nijeniger aU einem Qa^J^S^^^t fämt(id)er

3ä^ne unfere^ 5D?unbeg beraubt mären, ha^ be^

bcnfen mir nic^t. (5^ liegt in unferer ^enfc^en*

ort, ba§ ^ngcne^me gcbanfenlo^ (jin^une^men,

aber ba^ Unangenehme mit Unmut gu bemängeln,

felbft menn e^ un^ nü^lic^ ift. 9^id)t flud)en

bürfen mir il^nen; fegnen muffen mir bie fleinen

©eflec^te ber fc^merjenben 5^crücn. '3^enn mel)r

al^ ber öör^^ft^ Sd|mel5 nnb ba^ blutreic^fte

©c^mammgemebe, me^r al§ ba^ feinft fanalifierte

3al)nbein unb ba^ fefteft gemauerte 3^ntent finb

fie e^, bu un§ ben 3^^« erijalten ^u freubigem

®enu6 ber Söftlic^feiten be^ ÖJefc^marfeg, ^um
näl^renben 2luffd)lu6 ber ©peifen, jum Sd)mucf

beö ^ngefic^t^ nnb gnr Offenbarung jene3

SBunbermerfeg ber 'dlatux, al^ ba^ er ficfy bem

Setrad^ter, fei er Sünftler, j^ox^ii^ex ober Sed^*

8106. 7. 3ai&nabcr qu§ bcr Sa^nl^öölc eincd menfdi Heften

8aOne^^. (2lit^3 ber geftfcftrift für ©. b. aupffcr, «erlaß
3flfcl)cr, 5ena.)

nifer, üon jebem ©tanbpunft an% gleich be»

munbernnggmert entl)üllt.

fiber bas lempcraturgeriitiL
Don Croalb Klemm.

Sin tiarer, fonniger 35^intertag ! Sßir mollen

btn je^t fo fpärlid)cu ©ounenfd^ein genießen

unb ruften un^ ju einem Spaziergang in^ greie.

S9cim SSerlaffcn ber Söo^nung blirfen mir aufö

S^ermometer: c^ ^eigt 5 ®rab unter 9^ull. ^ei

ru^ger Suft unb ftraf)(enbcr ©onne ift ey nn^

aber braußen gan^ be^aglic^, unb mir freuen

uii^ be^ fd)önen 2^age^. %^^ ba jiel^en t)on

äBefteii ^er 3Bolfen auf, fie öerbeden na^ unb

nad) bal ftra^Ienbe S:age§geftirn, unb 5ugleid^

erl;ebt fid) ein leid)ter SBinb. ^lö^lid) fangen

mir a\\ ju fröfteln, e§ mirb ungemütlich — unb

g*— I »*»
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lie 9Ibcrn be^ menfc^Iic^en S:öxpn^ finb

feine ftarren SRöl^ren mie unfere SSaffetlfitungcn

;

fic finb elaflifd^ unb fönnen fid^ ernjeitern unb

üeteuöcn. (Stfd^redfen mir j. ©., fo jie^en fic^

bie ^bem unfexer §aut jufammen, unb tmr

werben btafe. SRetit man un^ bagegen, fo er^

meitcm fic fid^, unb 3ornegröte färbt unfere

3üge. ^en SReij ju biefer medifelnben ©|>an^

nung ber 5lbermänbe vermitteln befonbere ^'ler*'

öen, bie man aU Safomotoren, ©eföfjbeiDeger

einen p^eren Stoffumfa^ al^ ber ru^enbe,

mie bie fa^renbe Sofomotiöe mef)r S'o^te, 2Büf^

fer unb äußluft öerbraudjt a(§ bie fte^enbe.

©obalb ber mn^M ju arbeiten beginnt, fenbet

er burc^ befonbere ^ttt)m ein Telegramm ana

@e{)im: 3^ arbeite! ^d) brause me^c »tut!

Unb ba^ @er)im fehaltet bie ju biefem 5!Ku^fcI

laufenben ©efäßneröen ein, bamit fie bk ^betn

ermeitern. ©ofort meiten biefe fic^, unb nun

fliegt bie brei^ unb t^ierfarf)e 5D^enge Slut in ba^

ttöB. 1. 8J6äh3clauna k)on ^cföfenerbcn in 93ünbcIform bon einem
neben ber Slber laufenben SWerbcnftamm. ?lerb Unr^, 2lbcrro^?t

8iri&. 2. Umranfunö einet 95ene mtt Safer«

neten bon ©efäfenerbcn. (3^acl) 53ouröeTt).)

bejeid^net. 5>iefe entf^jringen teil^ auSSleröen,

bie in ber 9?ac^barfcl^aft üon 5Cbetn laufen unb

bDgenförmig ©injelfafcrn in bie SSäanb ber Slber

au^ftral^Ien (5Ü6b. 1), ober auS ben im 3^"^^^^

beg Sör^jerä öcrfbeuten ^eroenfnoten unb um*»

fljannen t)on ]|ier au^ bie 5(bern mit SEBellen*

muftern feinfter S^ertjenne^e (Slbb. 2). Sßären

bie STbem ftarre JRöl^ren, fo toilrbe fid^ baä Slut

nad^ pl^^füalifd^en ©efe^en gteid^mäfjig über

alle albern üerteifen. 55)ie ©efäfjnerüen aber

regulieren bie Slutöerteilung im Sör^>er in finn«»

gemäßer SSeife je nad^ bem tBIutbebarf be§ ein«-

jelnen Organa. S)er axheiitnbt Wln^M \)at

tätige Organ, ^aben mir eine aJla^tjeit einge*

nommen, fo braud^en bie S5erbauung^brüfen ^ur

ßrjeugung oon SSerbauung^fäften öiel 3}Iut; ballet

füllt fid^ nad) ber Sfia^rung^aufnaljme ba^ ^nntxt

bes Stiht^ burd^ SEBeitung ber "äbnn mit S3(ut.

unb jmar berart, ba^ für bie ^ußenbe^irfe be^

Sörperg, für bie SOZu^feln, ©inne^organe unb

ba^ ©e^irn nur menig übrig bleibt, ^ü^cx aud^

merben mir nac^ Sifd) fd^lapp, bie Sinnesorgane

merben mübe, ba^ ®e^irn blutleer, gebanfenarm

unb fd^Iäfrig. teufen mir bagegen ongeftrengt,

fo fteigt umgefefjrt ba^ ^(ut ^u Sopf, unS mirb

uom Renten bk ©tirne marm, oor Aufregung

' \
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ber £i)pf 90115 rot, bic Schlafen pochen, ^urc^ ^u beftimmen. »ei einem begabten SRec^ner
tiefen «lutaufluö ing ©e^irn tvixb ber Sopf mirb fic^ ba^ törett meniger neigen al^ bei

mefebar fc^merer. ßcgt man eine SSerfudjgper- einem unbegabten, unb hei einer (eisten %n\^
^m auf ein fein abgeftimmteä

ißiWbrett, fobaß fie genau in

ber Söagered^ten fdjrtjebt, unb
gibt i^c nun eine 9led)cnaufgobe

auf, bie i^r (^d)nn anftrengt,

fo fenft \id) ba^ 28it)|)brett nacl)

ber (Seite bes fiopfcä: ^aä
§trn ift fd)mcrer, ber Untere

förper Ieirf)tcr gemorbcn. (^eb^n

n)ir umgefe^rt bcn Stuftrag, bie

^crfuc^gperfon foü fid) öorftel^

len, fie muffe ba^ S3cin tro0

eine^ fd^njeren ©crt)id)te^, ba^

tvix baranbinbcn, in bie §öl)e

^cben, fo füllt fid) fdjon bei ber

^orftcHung „Beinarbeit" bog

»ein Derart mit S3(ut, bog bog

S[öip|>brctt fid) oucl) o^ne bie ge*

ringfte ©cinbcmegung ^ur (^cgen*'

feite abn?ärtg fenft (mb.3). man ift burd)

biefcg »erfahren in ber fiage, bog 9D^aJ5 ber

(J^ebonfenorbeit, bog ein 5[Jienfc^ gur Söfung
einer Slufgabe aufmenben muß, mat^cmatifd)

Slbb. 3. ^ie „(£d)h3ere" ctner S^ecfienaufgafic. a?nlanciert man einen .ftörjjcr

in ber JHuöcIaöe ßenau au§ unb ftcOt bcm SDIenfcöen eine 'MedbenaniQahe, [a

finft ber CberförlJet abh)ätt8, h)eil burd) bie C^-ebanfenar&ett IMut ing We«
^irn flicfet unb ben ^opf fcöhjerer mörf)t.

(2lug aa^n, 2)aä ßebcn U^ lUienfc^en.)

gäbe meniger olg bei einer fd)lüeren. ^ie otte

groge: „SSie fd^mer ift biefe Slufgobe?" fonn

burd) biefeg »erfahren eine genaue miffenfc^aft«»

(id)c 9lntmort erfahren. Dr. 5- S.

Die naturrcl)ut?gebiete Im Bayerifdien lOalb.

oon Dr. (]. nietfd).

Songgeflrecfte, mit buuHen SSiilbern bidjt^

befleibete »ergrücfen, über bie nur einzelne

Suppen mitunter ju onfel^nlic^en §ö^en auf^

ragen, bilben bog ®cbirge, bog o(g natürlidje

Ö^renje »at)ern t)on 33ö^men trennt. 'Bein füb*

öftlic^er unb ]^öd)fter 3^ei( — ber »üljmermalb,

fameit er biegfeitg ber ©renje gclegeu, aud)

8([)l&. 1. 93Iicr Dom grofcen Öfoirenftein äum Slrbcr.

>^al)erifd)er SBalb genannt — ift bem 5^otur='

• reunb befonberg mertDoII burc^ feine 9?efte ur=*

u^üd)figer SSoIbnotur, bit f)in noc^ einbringlic^

t>on jenen Reiten er^ä^fen, bo gemaltige Ur^

uälber in märd^enl)after Ö^röfee unb Sc^önl^eit

^'-"'tl^in bog ©ebirge bebedften.

^üg ift noc^ gor nic^t fo lange l^er. 9Sor

l->; Salären trugen große Seile beg entlegenen.

bünn befiebelten öJebirgeg ju hc'ibcn ©eiten ber

®renje unberül^rten Sßolb, in bcm 33är, SSoIf

unb ändj^ ^auften.^

©eitbem ift öieleg anberg gcmorbcn. Qn
ben 50er S^^i^^^ ^^^ öorigen 3ö^)i^^)ii«^^i^tg

mürbe am füblic^en (bai)erifd)en) ^bl^ong be^

Dfferg ber le^te mx ertegt. Sud)g, äßolf,

©d^mar^milb unb mit geringer Slugnal^me oud^

ba^ fRoitviib tvaxm fd^on öorl^er auggcrottet

ftjorben. 2)ie SSerbefferung ber SSerfel^rgöer«»

l^ältniffe — befonberg burd^ bog §eronrüdFen

ber (Sifenbol^nen — führte p burdfjgreifenber

Shignu^ung be^ Söalbeg; gubem ri& ein genial«»

tiger ©türm im §erbft 1870 große Südfen in

bie alten SSeftänbe, t)er)üanbe(te ouggebel^nte

äöolbteile in einen SBirrirorr 5,erfblittcrter unb

entmurjelter 93aumriefen, in bereu SJiengen

bann ber S3orfenfäfer ein befonberg geeigncteg

* ®cr 93otantret ®ötJt)ert, ber 1864 ben 93i35merrt)alb

f)ereiftc, berecfinet ben felßft bamald nocö auf Dö^mtfcöer
(Seite bor^anbenen erf)ten Urh)albt>eftanb auf runb 70 000
Ki^orßen, b. f), alfo ettva 17 500 ^cftar = 175 qkm; bc3.

öleidien muffen au jener 3eit aud) auf ber bal)eri[d)en

®ebirö§feite nod) flröfeere Urmälber beftanben ^Den, be«

fonber» am Salfenftcin unb am SHac^el.

<.
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Honen ^^O^'^^^ oui SD^ecies^ovunb lebte, bi^ t)in*

auf 511 im^, bein 9J^cnfrf>en!

llnb e^e bei ©rbball ficlj uom feurig'^flüf*

figeu 3"^^»^ f^ ^c^t abgefüllt Ijatte, ba^.

flüffige^5 SBaffer ftd) an\ if)m mebcrfcf)(aoeu unb

feilt ©ciifeii füKcu fonnte, baji ba3 erfte Ur*

fd)(cimnünUH[)en 511 eittfteljeu unb gu bauerit

Dermod)te — biefe 3^'^^ i^^^* "öd) mienb(ic()Dic(,

oiet (änger.

Unb wenn luiv ba^ ^dteu bei* S'rbe einem

3al)re n^t^^f^jfcö^'«/ it)cnu in biefcm Sal)re jcbe

8efnnbe eine yJäUion 2(^i)r:c: bebeatet, bann er*

fdjienen bie ffvebfc bee ^räfambviumö um ein=

^alb S^i^ötf in bev Si}(uefternad^t, unb aU bic

dilocfe 5uin erften ®cf)(age ber SD^itternad^t an^

^ob, ujuvbe ba^ liei jum 5D^enf(f)en
—

,,Äü^rte Segicrin 5^f)anta|ic,

gSirf eilt mutfofeö 5In!er ^ie." . .

,

X'ie mcnfc^Iicl^c 58orfteI(ung Derfagt.

Tennod) mxb ber nie raftenbe ®eift aud)

biefes^ Söunber, ha^ SSunber ber unenbüd^en

3eit, in iiicf)t ferner ©tunbe in falte 3oI)I unb

nüdjterue Formel jiuingen — nnb bod) nic^t

Derniögett, il;iu ben 3^"^^^* ^^'^ SöunberS jn

nehmen.

Die TTarkofe*

Don Dr.

I. 20 Stunben nfdit

^nno 1620.

'Jluf ber .\>a^burg I)errfd}t Ijente grofte 'iMuf^

reguug. Xa» '-l^iirgfniulein ift neu(irf) mit feinem

9fvap|jen geftürjt, I}at fid) ba>5 isöein gebiodjeu,

ber '^ranb fam I)ineiu, unb I;eutc füll ha^

frante 03(irb il)m abgenommen n)erbcn. )^ün

*:?(n.qft üerftört, liegt ba^i arme finb fiebernb

auf feinem '^ett unb fdjaut mit fragenbem 5Iug'

juni C^l}irnrgen empor. Die Jnrcljt uor bent

graufauien 2d)nitt erftidt feineu ^^Iteni. „Äönnt

3^r bem i^Hube nidjt bie 8cl)mer5en neljmcn?"

frai-jt bie in :^eib jerfüe^enbe 5!}lutter. Xc\: (£l)i=

xuxi}m 5U(ft bie '^ld)feln: „Qd) l)abe il)r ein

ftarfco ^piumtränflein gegeben, niel)r fauu id)

nid>t tun. Divinum opus sedare dolorem, fagt

•Vippotrateig, 8d}uier3 ju ftillcu ift ber (Spötter

^^erf. ^JJJenfdjcn üermögen e§ nidjt. ^a^ S^ränf^

lein mirb fie fd)on fd)(äfrig inadjen." 9(ber bie

l^tvanfe UJuvbc nid)t fd)läfrig, bie "J^lnnft l}ielt fie

wad). 9}l\t glnnjenben fingen üerfo({]te fie jebe

'iöeiuegung be5 'i^lr^te^. (5r aber lun^ie, mie er

mit biefen Stranfen fertig luurbe. C5r öffnete

feinen 3iMl^^"iii^"lc"^öfl^" ii'^b Ijolte bie grojje

©äge baran^^ l)erDor, bann padtc er (angfam

Stüd für Stüd ^D'ieffer, Sd)ereu, 3^"n^tt ^u^,

flelfte fid) uor ba^^ (5^äulein fjiu unb begann, \>a^

große 5!Jieffer gn me^en. ^a tat ba^ Surgfräu^

lein einen gelleubcn 6d)rei unb fiel in Dl)nmad)t.

„9iun fd^nell an^3 ^Äerf!" fagte ber Weffermann

5u feinen brei C^3e()ilfen. Sic fielen über ba§>

o!^nmäd)tige 9J?äbd)en l^er, unb feine Dljumadjt

nu^enb, begann ber C^fjirnrg ba^ blutige SSerf.

%het mitten in ber Operation eriüadjte ba^ arme

^\nb. ^Ingftfdjiueifi perlte iljni üon ber Stirn,

rafenber Sc^nterj bnrf]^boT)rte feine ö^lieber, e§

Fr. Kat)n.

unter ben Ecbenbcn.

Ujolltc fdircien, fid) befreien, aber e^^ fül}lte feine

(^elenfc oou ftarfen ^J^iänuerfäuften umtlammert,

feine fiiefer nou jcften ,S)äubeu ^v'fiinimengeprefu,

unb ol^ eö fid) bennod) erijob, Ijielt iljm ber

C£l)irurg ba^S blutige lUeffer Dor bag (^efidjt,

bafj eö \)oi Sntfe^en in eine muc Oljnmad)t fiel.

9(nno 1920.

„Sie I)abeu ^•urd)t, gnäbige ^rou? Seien

Sie uerfidjcrt, Sie luerbon nid)t nur uid)tL>

fpüren, ber niorgioe Sag luirb für Sie, um nid)t

5u fagen einer ber fd)önfteu, fo bod) ftillften linb

empfinbungylofeften 3l)re§ Sebeng fein, ^tennen

Sie ba^ 403. ilJ^ärd)en an^ „!i:aufenbunbeiuer

9cadjt"? XreiSultauyföljuc loerben um bie .s^aub

ber fraufeu '^'riu,\effin *i)hirumi^ar. ÜlSer bie

gröfiite Moftbarfeit Don feiner Steife mitbringt, foll

ber C5riüäl)lte luevben. ^}li6 fie nou il)ren S-aljrten

l)eimfe^rcn, bringt ber erfte einen Xtppidj, ber

feinen ^efilun* I)inträgt, iüol)in er e§ münfdjt.

Xer juieite bringt ein ^la;?, bariu man fief)t, um^

man begel)rt. Xer britte einen Gipfel; mer an

\f}m ried)t, fällt in einen füfjeu Sd)laf unb luirb

gefunb. ^D^it beut '®(afe tuirb bk ^rin^effin

erblirft, mit bem Xeppic^ fahren bie 5^eier ju

il)r ^in, burdj bcn '^^Ipfel fällt fie in Sd)laf unb

mirb gefunb. Sie roerben morgen ^rinjeffin

S^urumi^ar fein." — „Sie fdjer^en. Sie finb

ein guter J^röfter, aber, wie alle Sröfter, ein—
oerjeifien Sie mir — ^Betrüger."

,Mit nickten. 3d) bin bereit, meine SBorte

jn befd)U)ören."

„"^flnn gut, fo luollen luir metten. 9(lfo, wci^

t)erf)>red^en Sie?"

,,^6) trerbe l^eute abenb an ^fjrem ^^ctte

hl
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ftc^en imb ^Ijxc ^anb t^itm, uitb ©ie )ueiben

beim ©infd)(afen aU lejjtcg SBort bie ^^Secfc auö

bem „Sümmernad^tgtraum" Pren:

5Iuf bem ÖJrunb

6d)Io[ gefunb.

3c^ bic fti«

3Iuf bic ^ilugeii ^id'jenci" —
unb meuii 6ie enuac^eit, merbe ic^ luiebci an

^l^rcm "iSttte fteljen unb micber ^^xe ^anb f}a(ten

unb biefelben ä?erfe fpredicn, unb Sfl^tcii tvixb

fein, a(^ märe e^ 10 SJiinuten fpäter, unb ©ie

l)ätten inbeffen in einem tiefen, tiaumlofeu

©cf)Iummer gelegen. 3n 3öal)i1)eit aber tüirb e§

20 Stunben fpäter fein, unb loenn id) ^^mn
bann fage, baßi eine ganje S^ac^t unb faft ein

ganjer 'HaQ Vergangen finb, ba^, bie Operation

beenbet ift unb ber böfe S3tinbbarm, ber (Sic

jal^relang gequält l^at, moI)(t)ertuaI)rt in meinem

(Spirttu^f(äfc^d}en frf)mimmt, fo luerben Sie mir

mieber fagen: ©ie finb ein Betrüger."

„^ol)lan, bk SBette gilt." — ,]mt, trin!en

Sie biefen See!" Unb ber '^rjt reichte ber

^^atientin einen S:ee, in bem 1 g ^^cronal auf^

gelöft njar. ©ine ©tunbe fpäter trat er in ba^

3immer, beffen ßicf^t burd^ einen grünen 5Ii>r

bi^ 5u tieffter Dämmerung n^bämpft mar. ^e
Patientin, bie üorI)in norf} munter gcptaubert

IjatU, lag matt nnb [tili. (Sr na(}m ifjre iganb.

„5Iuf bem ^runb
6rf)Iaf gefunb. . .

/'

*Xa^ §eer ber grauen (^efpcnftcr, ba^ iljxt

©tirn umflattert I)atte, flog bat)on. Ter ;ßampl)r

5(ngft, ber i^r feit SSodjen auf ber ^ruft gt'Iegcn

unb ben 5(tem geraubt, serflofi 5u nic^t^. "^k

bunflen SBoIfen be^ B^^^^if^^^ Höften fid) auf ^u

S^iofengemötf, unb biefen §crrann in einem buf*

tigen ^tan — fie fdjmebte in einem meiten, freien

raum= unb geitlofeu '^lidyt^ — ^^iirmana.

Xer ^(rgt läd^eüe fiegcggemifj.. ©r uertiejj

ba^ ^immtv, Derrid)tetc fein 2^agemer!, legte fic^

fd)(afen nnb trat in ber Jrül^e mieber in ba^

3immer. Xa^ SSeronal l^atte feine äBirfung

getan. Sie Patientin fd^Iief ben ©d)taf ber ^e=

redeten. £)i)nc fie gu meden, fpri^te er ifjr ein

ÖJemifc^ jmeier SUiittel ein: ©copotamin unb

SD^orpljin. 2:aö 9)^ o r p f) i u m , an^ bem

Dpiumfaft be^ S!Jlof)n§ gewonnen, ift ein 58ctttU:=

bung^mittel, ba^ in gemiffem Tla^t alle Drgane
be§ menfc^Iid^en Sörperö betäubt, befonberö tief

aber jene J^eile be§ ^el)irn^, bit in nn^ bie

©d^mergempfinbung au^Iöfen. Weniger aU bic

©c^mergempfinbuno^fp^ären (äljmt e^3 bie ßentren

ber ^Jiu^felerregung. Xa aber and) bicfeäur§er=

beifül^rung einer guten 9Jar!ofe Dornet ge(äl)mt

üb€r luenigftenö gebämpft merben muffen, ju biefcr

©rregung^Iä^mung aber größere SCRengen 9Jior»

pl^ium nötig mären, aU ^erj unb Spieren fdjablo^

öertragen, t)ereinigt man ba^ SUbrpl^ium mit

einem ^JUüttel, ba^ feinerfeit^ menigcr bie ©dimerg*

empfinbung^fpl)ären al^ gerabe bie ßrregungg*

jentren ftar! becinffujjt, bem © c o p o I a m i n

,

bem loirffamen ö^ift beg 33ilfenfraut^, mit bem
§amlet^ SSater umgebracht mürbe. Xntd) bie

35erbinbung biefer beibcn Wind crreid^t man,

bajä. man Don SJiorpIjium nur fo uiet ju nehmen
brandet, mie gur ^Betäubung ber ©djuier^fpFiären

nötig ift, mäl^renb man bie (Srregung^fppren

urtbeeinffufjt (äfit, 5u beren 33etäubung man
mieber nur eine öcrfc^minbenb Heine Xofig ©co*

polamin (0,0003 g) benötigt. Ter ^Borjug ber

^erbinbung liegt alfo erften§ in einer (Srfparni^

an SD^itteln, jmeiten^ fdjü^t man ficf) bor ben

gelegentlid)en „SSerfagern", btnn luenu einc<? ber

beiben SD^ittel an^ inbiöibuctten Urfadjen unmirf«

fani bleibt, fo txitt ba^ jmeite 9D^itte( bafür ein;

britten^ mirfen erfal^rung^gemäfe jmei (Stifte Der*»

eint ftärfer aU eine^ in g(eid}er SD^enge, fo mie

^mei ^htgreifer einen S^inb el)er niebcrringen

ai§> einer alteiu, fclbft menn fie äufammen nid)t

ftärfer finb al^ jener einzelne. ©d)lie6Iid^ f)at

ba§> ©copütamin nocf) ben befouberen S8or5ug,

bafi e^ ben Patienten, o\)nc iljn eigentlid} tief

gu betäuben, in einen Tämmer^uftanb oerfe^t,

in bem er ftunbenkng, unempfinblid) für alle

ßinbrücfe ber ^u^enmclt unb fpätcr o^ne jeglid^f

Erinnerung an bie Vorgänge biefer Qeit, baljin*

bämmert. Turd) Dorfidjtig abgemeffene ©copo^

(aminmengen fann man einen 9D^enfd)en tagelang

in §a(bfc^Iaf i)aiten, toe^megen ntan feit unge*

fäf}r jmei ^al)x^ef}nien (^tbinbungen im ©co^

polamin = Xämmerfd)(af au^fül^rt, inbem man bie

5\'rau Dom ^Beginn ber Sßel^entätigfeit 10 ober

fetbft 20 unb 30 (Btnnbtn hi^ gum (^nbe ber

(Geburt im Tämmeräuftanb erpit. SSenn bie

3'rauen nad^ b^r (Geburt ermac^en, miffen fie öon

nid)t^ unb moHen nic^t glauben, ba^i §mei Xagc

üerfloffen finb unb fie unterbcffen ein ffinb ge*

boren nid)t „unter ©djmergen", mie e^ in

ber Sibel l^eißi, fonbern Ijinträumenb in bem

feligften 9^irmana, mie e^3 fid) fdjöner ber

frömmfte 93ubb]^ift nid^t münfdjen fann. 5(ber ber

lang I}ingel)altene ©copo(aminfd)Iaf bleibt natür-

(id) nidjt ol^ne (Sinmirfung auf 9Jlutter nnb Siinb.

Tilg ^Neugeborene fommt oft fo betäubt, mie bie

SOhitter ^u biefer ^eit ift, ^ur ^elt unb fällt ^*
meilen bem „©copolamintob" pni Opfer, meg«

mcgcn biefcö an fic^ fonft gerabe^u ibcalc SSer*

faljren nidjt allgemeine ^Inerfennung gefunben

bat, nocl^ finben mirb. Jür bie furzen Stnnbtn

'
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üor bex S^iartofe aber ift ha^ ©co-t^olamin gerabe^u

ein äöubermittel, um bem ^^atieiitcn jegliclje^

iöeimijitfein feiiiei* Sage uui> bamit ade '^lugft

unb (Erregung ^u ueljuieii imb in ein ijulbesf

S^irflt^tüifferi iiub DMc^t^moKen 511 üerfenfen.

^ic ou^9c[pi:oc^eueSät)munö bcvCiiregimg^»

^entren ^at eine gan^ befonbecc ^^ebeutunß bei

htx S^arfofe. ^cbc^ Sälimungögift luiift, elje eö

läf)\nt, erregenb. dJlan bmh an bm \>(nol)ol.

^2llfo^oI lä^mt, beüor er jebodj bic ^irn5eUen ein*

fdjläfert, reijt er fie, unb biefe Ülei^iing entpfin*

btn mir atö ,/2(nregimg". "I^ie ^aueu biefer

Steigung ober, loie man fid) aui^brücft, bie „(£r*

regungöbreite" ift bei bcn einbeulen (öiften Der*

fcfyieben. S3eim "äitoljoi ift fie fo breit, ba^ fie

bei ntäjiigcm (^enuji überl^aupt !aum übcrfd)rit=

ten mirb:

„^riiifen luir, finb )üic bcgeifleul,

Xxinhn fie, finb jic betrimfen/' .

""lind) bie 9'iai!üfcniiiittc( erregen, cl)e )ic läl)=

nien, unb biefe (Erregung ^u betäni^fen, ift ein

Ztii^wtd ber „SSorgaben", Dor altem be-3 6co*

polamin?^. ^äljrenb ber nidjt „^Bornarfotifierte"

gn löeginn ber 9^arfüfe, wenn feine feineren

6p(}ären be^ Söilten^, ber ^^iteltigeng nnb be^

S3eiüujjt|cin^ getäf)mt, bk gröberen l^rregungö=

gentren aber nod) lüod) finb, fidj — oljue e^ gn

empfinben ~ mel;rt, fdjiägt, fd)reit, mondjnial

gerabejn tobt, fdjtummert ber „I^öürnarfotifierte"

of}ne jebe (Erregung ober (£'mpfinbnng auc^ bem

^ämmerfd)faf in bie 9^ar!ofe Ijinnber. "Xnrdj

biefeö ^^(ui?fd)a(ten ber (Srregnug nnb bnrd) bie

attgemeine 'S'ämpfnng ber !föiberftanbö!raft mer*

ben fdjüefj.(idj erl)eb(id)c 5[Jiengen ^tarfofenmittel

gefpart, \va^ im §inb(id auf bie üerljiiltni^-

mäfjige §arm(üfigfeit ber eingefpri^ten gegen^

über ber (^iftigfeit ber eingeatmeten SJiittel al^

ein meiterer bebentenber Sor^ng ^u beiuerten ift.

3n einen fotd^en (ScopoIamin==^ämmerfd}Iaf

ift and) biefe Patientin gcfnnfen. Sie l^at in

ibrem tiefen SSeronalfc^Iaf fanm bk (Sirtf)>rij5ung

empfunben nnb ift faft unmerfüd) an^ bem

9iad)tfd)taf in btn J^age^bämntergnftanb I)iuüber=

geglitten, ©ie meijj nid}t, ba{5 man fie an§

bem S3ett gel^oben nnb im Dpcration^faal an^

ben Sifd) gelagert I)at. (^in paarmal fjat fie,

bnrc^ ^eräufd^e aufgemecft, bie Wngen mül^fam

geöffnet nnb mit Derftänbni^Iofem Wut nni fid)

gefd)ant, aber bie bleiernen üiber falten il)r rafd)

mieber 5U. S'iun nal^t ber ^(rjt mit einer fleinen

^^arfofenma^fe — einem mit ©aje befpanntem

^f^idelbügef — nnb einer gtafd^e 6;i)(or of orm,
anö ber er (angfam ßl)toroform auf bie Ma^ie

träufelt, inbem er fie öor Tlnnb nnb ^f^afe ber

Patientin ^ött. "^a^ St)Ioroform uerbnnftet nnb

bringt mit jebem 'ätem^uQ in bie iJnngen ber

(5d)(afenben, öon f^ier in ba^ $8Iut unb mit biefem

in bm Körper, ^"fölge feiner kfonberen SSer*

manbtfdjaft ju ben Jetten ber ^irnj-ellen bringt

tag 6;i)Iorüfürm rafd}er a(y in anbere 3^^^^^

in biefe ein nnb lä()mt fie. Xiefer @igertfd)aft,

bie ^irn^IIen frül^er ai^ bie übrigen ^törper^

gelten jn lähmen, uerbanft baö (S^toroform

feine ^^eriuenbbarfeit al^ ^Jiarfofenftoff. 5tber

and) bie ^irngeÜen merben nid)t aiie ^ gteidjer

3eit gelät)mt. !^net^t \aUen bie feinen Dber^

flndjenseUen beö (ärofiijirnö, bie gellen beö Haren

üöeiüufufein^ unb beö '^^lenfen^, in ©djlaf, ai^'

bann bie ber niütorifdjen 3^1^^^^" / ^i^ bie

Mn^kln bemegen nnb bie ber (£mt>finbnng^*

fp-^ären, bie ba§ ©d^mer^gefü^l vermitteln.

Qft biefer Bi^f^^Ji^ erreid^t, fo l}at ba^

^^loroform feinen ^wed erfüllt: e^ I)at bem

^^^atienten 33en)ufitfein, (Srregunggfäl)ig!eit unb

Sd|mer5em|>ftnbung geraubt. Xer Operateur !ann

nnn jebe Operation tjornctjmen, oI)ne bie geringfte

uTnjnMUQi
a
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ginnenbfii Säljmung bc«^ ^^(tmung<^5entrum^ be*

jeicfinet man aU 9^ a r ! o f e n b r e i t c, bcun in

bicfer "i&xdtt inufe firf) ber 9^ar!otifeur jur (£r*

5iehino einer loirffamen 5^arfü)e oufI)a(tcn. "XasJ

3öefen ber 92arfüfe beftel)! in ber 5[)^ü|;|Iid)lcit nnb

ber ^unft, fid} in ber ^Jiarfofenbreite, bein 3"*

]tanb ber Setäubnno ber l)ö[}eren S^preu, aber

ber 9iüc^mirf}t=33etänbiinn ber tieferen Qc^^t^'^'i^

9156. 2. ^Dlßbernev 9?nrrofcnnl)Jjnrnt für SQUCvftoff^iUtU.-^^

imrfofe mit SöiebcrDelcOunfl'SappQrnt, ber bic Vlnivcnoutifl

ber rünftlidöcn Sltmunö öeftnttet. (Tauf) Xväöcr, yüüccf.)

bor alfem beö Wtemjentrum^, aiifpr}aüen. Stellt

man bie SSirfung ber befannteften S3etäubungö=

mittel gropl^ifcf) öor, fo exl)äit man fotgenbeö

33ilb : ba^ '*ffloxpl)in\n f)ot feine ober nur eine

gan^ frfjmate (Srregung^äone, oitö ber ber SD^or-

)>I>inifierte rafrf) in baö (Gebiet ber Sdjmerj^

betäubung gerät. Tiefen ift fe^r breit. Um einen

SU^enfdjen übcx biefeö l^inau^ in tiefen ^jyiorpljium^

fd>Iaf äu öerfefren, braucht man gro&e 'üRsyX'^

p^iummengen. ^a^ ®ebiet beä ungefät)r(ic^en

moxp^inm\d}ia\e^ ift nid)t fe^r breit, "i^enn

nidjt Diel f^äter a(^ bie Senjiifetfeinöfppren

iäf}mt eö baö Wtem= unb ba^ ^er^beroegungg*

jentrum, beren Sä^mung Xob bebeutet. 2)a*

(jer ift yjior^j^ium aB 5^arfofenmittel unbraud)*

bar {Mb. la). äcr ^ttfoljol befifet eine

auf5.erorbent(id) breite (Srregung^^one. ($^ bauert

unter Umftönben ftunbeulang, ef)e man einen

SO^enfdjen burd) '^^((fol^ot^ufu^r an^ btm (Sr=

regung^juftanb in ben Schlaf l^inüberbringt.

^o^er ift mto^oi ai^ 5^arfofenmitteI eE^enfall^

unbraud^bar (5lbb. Ib). ^a^ d^Ioroform
bagegfn kfi^t ein mäfiig breitet (Srregung^*

gebiet, über ba^ man einen 9U^enfd)en, nament-

iid) nad) ben entfprcd>enbcn S5orgaben, rafd)

Ijinüberbringt, bafür aber eine fefjr breite Sd>(af==

5one, in ber fid} ber erfaljrene 5^arfotifeur ofjue

Öiefal)r ber Überfd}reitung beliebig tange auf=

\)aUcn fann {''Mb. Ic). '^^-atjer ift (^fjloroform

ein I>raud}bare!^ 5^arfofenmitte(. S3retter nod)

aU bei Sl^toroform ift ba^ ©djlafgebiet hei

1 1 1} e r , meit "5>ltl)er ein in jeber ^öe^ie^ung

fd}lüädjereö Ö^ift ift a(ö ba^ gefät)r(id)e unb

für l^er^ unb 9^iereu niema(-5 gauj I)arm(ofe

G^toroform. "Xarau^ ergibt fic^ aber and) ber

5^ad)tei(, bafi bei Stt^er ba^ Dorangeljenbe ör=

regung^gebiet cntf}>red)enb breiter ift, fo ba\i^ man
ben Patienten nur fdjiüer nnb mit t^tufbictung

großer ttl^ermengen burd) biefe^ unangenebme

©tabium Ijinburcfibriugt (''Mb. Id). Um bie

5^ac^tei(e beibcr SDüttet möglidjft au§5ufd)a(teu,

if)re SSorjüge aber aue^iiuubnt, pftegt man ben

Patienten mit bem ftärferen, aber giftigeren

Gl^Ioroform ein^ufd)täfern, um if)rt bann, wenn
man ba^ (Srregiing^gebict burd)(aufen I)at, mit

bem fd)luäd)eren ^.Htl)er im Schlaf ju pUen, b. I).

man leitet bie 9^iarfofe mit C^!f)(orofürm ein unb

fe^t fie I)ernad) mit Stljcr fort.

So uerfuljr audy in biefem 3'i^Ue ber narto^

tifierenbe 9(r^t. 9JHt wenigen Iro^fen ^!^toro=

form, e^ mögen (JO—100 geiuefeu fein,

brad)te er bie im Scop'olaminjuftanb l^inbäm=

mernbe "i^^atientin faft oljue merftic^e (Erregung

in 9^ar!ofenfd)Iaf unb fe^te jejjt bie ßl^Ioroform*

ma^3fe ab, um ,^ur ^ttl^ernarfofe über^ugefjen.

3u biefem 3^^^^ fuljr er einen W^parat iKi'an^

ber bie 9^arfofe med)anifd} toeiterleitet, ben (HjUno^

form ^^lftf;er^Sauerftoff==^ar!ofen = 5(p|>arat ober,

wie man fid) gemöljund) au^brüdt, ben Sauer^

ftoff = 9J?ifd)narfofeu = ^p^rat t)on 9RotI}^^räger

(5(bb. 2). Xiefer beftel^t an^ einer Sauer*

ftoffbombe, bie Sauerftoffga^ unter l^'Of)em T'rurf

§uerft in einen Sammelbeutel unb af^^bann
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bntd} einen Sd;Iancf) nnb butd) eine ißUtaiU

ma^U in btn i^uftmeg be^ ^ranfen leitet.

Xfr ^^entel Ijai ben 3^^'^^ bem Patienten, gleirf)*

Diel üb er [rfjnell ober langfani atmet, einen

bauernb gleidjmäfjiQ ftarfen ©tcom Don Sauer*

ftoff jujiifü^ren (entf|>rerf)enb bem ^eron^ball ber

Seueriücljr). ^cm 9^ar!otifeur eriuäd)ft ber

Vorteil, bafi er biird} bk jemeilige SüHuno nnb

mit iebem ^(temjug eintretenbe teilmeife (Ent-

leerung beö ^oKong mit einem Wid 9fü)t)t[}mu^

nnb ©tärfe ber Atmung überfe^en fann. 9lufier=

bein uernit iljm ein (^Iinimerplättd)en, ba^^ be»

meglid) in ber Wa^te eingeloffen ift, burd) feinen

^itnfdjlag hd jebem 'Dltempg auclj ^örbar C^e^

fd^löinbigfeit nnb ©törfe ber ^iltembemegung. 3"
©eiten ber ^ombe finb jiuei (i^efäjje angebracht,

au^ benen (^filoroforin nnb ^t()er in regulier*

baren SJJengen niebertro^fen, um in nevbampfter

55orm öom Sauerftoffftrom ^ur

Wai?fe gefüljrt p n)erben. "^k

^^orjüge bei? 5(^parate^3 gegen*

über ber offenen ^Ivopfmet^obe

liegen flar ^ntage. Xurd) bie

Iuftbid)te 58erbinbung oon ^^pa=

rat nnb Patient luirb tatfäd)Iid)

bie gefamte niebertropfeube C£fjIo=

roform= nnb l^ltI)ermeuT^e üoni

^sQtienten eingeatmet, mäljrcub

bei ber freien Srop-fmetliobe ein

großer Seil luirfung^fo^ Der*

bampft. 'I^üburd) luirb ber ^er=

brnnd) an bcn nid)t nnbebennicl)

giftigen nnb in if)ren SSirfun*

gen buvd;an§ nnfontroftierbareu

9^^arfofenftoffen um nngefäfjr bie

Önlftc I)erabgefej5t. 9iegn(ierDen=

tile bcftimmen genau bie Xrop=

fen^aljt nnb ermöglidjen eine

.g(eid)mäf5iige 3itfi^^)^'- ^iird) bie

^2rnfd}a(tung Don (^l^toroform nnb Stl)er (äffen

fid) hnbe Tlittel äufammen nnb in genau mefjr

baren ^erpttniffen pfü^en. -I^er unter ftarfem

^rnd juflie&enbe Sanerftoffftrom fül^rt bem

Patienten, andy tvcnn er felbftänbig nic^t ge^*

nügenb atmet, reid)Iid) Sauerftoff jn, moburd)

bie Söiberftanb^fraft ber ©emebe gegen Die 9^ar*

fofengifte toefentlid) erl)ü^t nnb bie ®efa^r ber

Atemlähmung mefentfid) ]^inau§gefcl)oben mirb.

5(nJ3<erbent ift ber Sd)(afenbe burdj öen A)3|>arot

gteid^fam non ber Außenioelt abgcfdjfoffen nnb

erl^ölt eine frifc^e nnb gutge!üf)tte 5(temlnft,

lüäl^renb im Dperation^faat felbft burd) .^eijung,

burd) ba§ Au^foc^en ber :^nftrumente, bnrcl) öie

t)erbam<}fenben (Seifen*, Sublimat^ nnb St)fü(*

löfungen, bie @a^fod^erf(ammen nnb bie ;^.af)(=

reid;en Tkn\d)cn bie Snft fe(;r U)arm, fenr(}t nnb

ftarf öernnreinigt ift {''Mh. 3).

Xie Operation beginnt. Um ben für bie

Xauer ber Sßorbereitungeu fladj geljaltenen

Schlaf p vertiefen, öffnet ber ^^(rjt ba6 dfjloro*

formoentil nnb füljrt ber Patientin mit4£itern

Sanerftoff in ber 50^innte 40 Kröpfen Ojloro*

form 5u. ^er Operateur burc^fdjneibet bie

•SDaut, bie ^^^atientin äußert felbft nidjt burd| un*

beiüufjte TOmeljrbemegnngen ober Seufzer eine

Gmpfinbung; bie 9?arfofe ift geniigeub tief. "S^er

9iarfotifeur fd)a(tet ba^ Sljloroform an§ nnb

fdjaltet ben fd)iuäd)ereu, loeuiger giftigen ^ittl^er

ein. SSom ätl)er braud)t mau im ^urdjfdjnitt ba:^

l]\vei' bi^ S8ierfacf)e bc§ Gl)toroformö, nimmt il)n

aber Diel lieber, mei( er Iger^, 9Ueren nnb ?(tem*

jentrum lüeniger fc^äbigt. 3nt ®egenfa^ ^u bem

,,angreifenbeu" (^Ijloroform, ba^ ben ^^atienten

blaji merben läfjt, ben ,*öcr5fd)fag bämpft, ben

^u(^ oerfleinert, regt lHtI)cr fgcrj, ';>(tntung nnb

^^ul^^fdjtag an: bie ^^.^atientin, bie unter ber

äBirfung beö ©f)loroformg hkidy au^falj, be*

fommt eine frifdje, roteÖ)efid)t§farbe, bie 5Itmung

mirb (ebl^after, ber ''^nl^ Doder nnb fn'iftiger —
mit 33efriebigung überfief)t ber 5^ar!otifeur ben

günftigen SScrIauf ber 9^ar!ofe nnb beginnt jn

träumen.

„SBeld) munberbarer 3«^önb! ^a träufelt

an§ einem braunen 3'(äfci^d)eu ein lHtI)er lang*

fani nieber, manbert mit einem Suftftront in

einen 9D^enfd^enteib l^inein, nnb nun fcljläft biefer

9J?enfd) burd) biefe loenigen min^igen 5^röpfd)en,

fd^Iäft, a(g läge er feit Sal^r nnb Sag tot

in einem ©rabe, nnb meifj, oou nidjt^, il)m

'}

*

>a... <»«^ «.

,
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bell l^ö^^ren Sör^jerf^id^ten juiüanbte, ftc((te er

bk D^arfofe tJöüig ein nnb ließ, bcn ^d)ia^ „ah=

flad>en". @in länger iiarfotifierter 3)ienfd} ^>flegt

— namentlirf) mdj 5D^or|>I)ium*Sorgaben —
jninbeftensJ norfj 10 Tlinuten, oftmals nodj eine

©tunbe unb länger nad) ^Dfe^en ber S^^orfofc

tief meiterjufdjlafcn, je nad) ber inbiuibuellen

^iberftanb^traft beö ^torperö nnb ber Stärfe ber

^(nßenmelt^einbrnde. Sf^eigt man htn odjtafem

ben bnrd> fd^merjljafte Eingriffe, fo ermad)t er

rafc^, um geiui)I)n(id) balb luieber in bie 33e='

njufettofigfeit eine^ §t^^tjfcf)(afe§ ^itrüd^nfinfcn.

Säfet man il)n nad) einer längeren ^J^arfofe —
^arfofen pflegen hi^ ^u 3, felbft 4 ©tunbcn gu

bauern — ftiU liegen, fo fd)(äft er §umeift nod)

ftuTtbenlang, nm ganj onmäI}Iid) 511 33emnfj,tfein

unb namentlid; fe^r (angfam §u Cli'rinnernng unb

(Srfeuntniö ber Sage jn gelaufen.

©0 verlief and) ber (e^te "üUt biefer D^arfofe

unb bamit ber g(üc!Iid}e ^^lu^^gang ber "iBettt für

ben "^U^t. Xro^bem er bie ^^aticiitin nid^t meiter

narfotifierte, blieb fie in 3d)(af; fie inerftc nid>t,

tvk man fie Derbanb, auf bie ^af)re legte nnb iuy

Sett jurüdjutjr. Unter bcm C^infhife ber ©d)Iofnut»

tel, ber (Sinfpri^ungen, ber 5^ar!ofe unb ber för*

per(id)en ©rfd)öt)fung burcl^ bie Operation fd)Iäft

fie aud) in il^rem S3ette meiter. 2 ©tunben nad)

ber Operation tritt ber ^^[r^t an iijx Sager. (Sie

liegt nod) im §afbfc^Iaf. ^ber il)r iUiienenfpiel

öerrät ba^ langfam n)ieber!ef)renbe ^^emu^tfein.

®r fd^mun^ielt. (Sr I)at feine SBctte geujonnen.

'^Jlad) abermals 2 ©tunben — e^ beginnt ju

bämmern — tritt er (eife an iljr S3ett, nimmt

il)re .§anb unb fagt: „ÖJnäbige g-rau!" „2öa^

ift?" fragt fie nod) fd)tafunifangen. ,,SBad)en ©ic

auf!" 6ie öffnet bie ^ugen unb fd)out nod) Ijalb

uerftänbni^lo^ um fid). „^ufn)ad)en? (5o(( id)

je^t operiert lüerben?" „6ie finb fd)on operiert.

i&^ ift aüey uorbei." ,,X'ag !anu ja nicl^t fein,

id) \)aU \a nur gefd)(afen." „^a^ ift eg ja:

nur g c f c^ I a f e u. . . .

"äu] bem Ö5iunb

©d)(af gefunb.

(iJiefien mit
^d) bir ftill

V(uf bie ^2(ugen ^rrgeuei."

einige mcrhtrürbjge luft^^ unD lanDbccroljnenDe

Sonberllnge unter ben fifdien-

Don Dr. öeorq SteliH.

Oeber Sefer I)at moiji bereite einen auf ba^

Srodene geratenen g-ifd) gefe^eii unb beobachtet,

ttne ba^ ]^i(f(ofe Stier mit oKeu g-Ioffeu unb

bem ganzen 5(ufgebot feiner ÜT^uäFelfraft arbeitet,

\)a§ t)ieneid)t nur menige 3entimeter entfernte

üföaffer mieberjuerreid^cn, um nid)t feiten, t)icU

kidjt im ^(ngefic^t ber rcttenben %int, fd)ne§,(ic^

bod) 5u r)erfd)mad)ten. ^ie

gan^e Un^ulänglidifeit ber

(Sd))uimmorgane für bie

gortbemegung au^er^alb

beg flüffigen (SIementeg

mirb un^ baburd^ auf ba^

mirfung^bollfte oor ^ugen

gefüi^rt. Xabei I)at bie

Ü^atur aber bod) Derftan=

ben, bie gHfen, bie i^reni siod. 1.

eigentHd^en 33erufe ja nid^t

ent^^ogen luerben tonnten, burd) gemiffe 9Sor*

rid)tungen bcrartin um^ugcftalten, bafj einige

|^fd)e ba§> feud)te (Sfement für mel)r ober utinber

furje 3^it berlaffeu unb mit bem l>(nfentr)attc

auf feftem Grbbobcn ober in freier Snft Der*

taufd)en fönnen, loie bie§ uon ben fliegen*

ben gi f
d)en befanut ift.

(Sinen ebenfo übcrrafd)cnben, lüie feffeinben

(Sinbrud gemäl)rt t^, juenn v^öj^(id) ju beiben

©eiten beö 8d)iffe§, Gd)aren Don 3'^ugfifd^en

au^ bem S93affer enip'orfrf)ie6en, fi(bergli(^ernb

au^einanberftieben, fid) im langen, f(ad)en Sogen

über bie Söeüen fd)imngen, um enblicl^ ermattet

in baö getoo^nte ©[entent jurüdgiifaUen. ^Ide

(SdiiunlDcnftfcl) (Kxocoetus volitans).

f5Ingfifd)e finb ftinber ber märmeren ^JlJieere.

^a§ biefe Sifd)c eigentlid) Derantafjt, ba^JSßaffer

mit ber Suft jn oertaufd)en, ift anrl) I)cnte nod)

nid)t uölüg aufgeffärt.

^I§ bie beflen S'^ieger bürfen iool)( bie jur

(Gruppe ber 5[J?afre(en^cd)te gel)örigen ^^od)f(ieger

— bie eigcnr(id)eu §ud[)f(nnfifd)e (Exocoetus)

L««'. iwtf <», a^ wmm^ wum-mim^ mn-
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!&armonie fcinc^3 Sßefcn^ be^og jidj bei i()ni nic()t

nur auf ben Xenfcr inib §orfc^er, fie umfaßte

öielmel)r bic gan^e ^erfönüc^feit, ber (5elbft=

gefäUigfeit, (Sitelfeit ober gar §ocljinut gän§lid>

frenib maren. (Streugfte SSaI)rf)eit^liebc uub n\u

beugfameö ^flidltgefül)! öerbanbeu fid) mit einer

Sauterfeit ber ^efinnuug, mie mau fie nur feiten

finbet. %ik^ in aiUm: §cvmanu u. ^elmfjolj^

tvax in jeber ^infid^t einer ber ()öd)ftfte^cnbcn

unb ebelften äJienfc^en, beffen ftaunen^merte

Seiftungeu eben in jener munberbaren SSer*

ciniguug ber feltenften ^igenfc^aften beg (Seiftet

unb be^ ÖJemütä tüurgelten mxb fo feine (Stirn

mit unDermelflic^em Sorbeer fransten, ©ein

5^ame unb ®eift Serben im "S^x^^tn unb ©c^af*

fen fommeuber ®efrl^(ec^ter für immer fortleben!

Die Tlarkofe^

üon Dr. fr. Kal)n.

II. Teiltpeife totl
*

Xa§ SBunber ber Sl^Ioroformnarfofe ift in

feiner 5lrt n\d)t ju überbieten. Daß man einen

SlJienfc^eu burd^ Dämpfe beliebig tief unb lange

einfc^Iäfern fann, fo baji er jeglidje^ ^emufit*

fein öerüert, unb man an i^m jebe nur erben!*

lic^e Operation au^fül)reu faun, oljue ba\]. er

ba^ minbefte fuljü, ba^ man il)n beifpiel^meife

nad) mittelalterUdjem SSerfa^ren vierteilen

fönute nnb er ^ieroon fo "loenig fpürtc loie ein

Seraufd)ter oon einem SDiüdenftid}, uub bafj mau
ben 9D^eufd)en au^ biefem „Xoöe^fdjlaf" tuieber

511 öodem uub umierfel)rtem 58emufitfeiu ertoeffcu

fanu — biefe^ SSunber ift in feiner ^Ärt ein

©ipfelpuuft. Uub bodj finb bie SSirtuofeuftürfe ber

leiluarfofe oieIIcid)t uod) u^rblüffenber aU ber

©tunbeutob be^ Gf)(oroformierten.

Sm 3a^re 1859 bradjte ber berühmte miU
reifenbc ©d) er 5 er au^ ©übamerifa bie 33(ät«

tcr be^ S!o!aftraud}e0 nad) (Suropa uub mad)te

barauf aufmerffam, bafi nad) il)rem ^euufj bie

3unge t)orübergeI)enb i()r Ö^efü^I^ücrmögen ner*

liert. 5(Ig mir!famer S3eftanbtei( ber 33Iättev

luiirbe ein ^(Ifatoib, ba^ Sofa in, geroonuen.

33epinfelt man mit einer 5—10 <>/o igen Sofain*

löfuug bie ©d)(eim^aut be^ 5D^uubeg ober

S^ac^en^, fo toerben biefc fonft fcl^r cmpfinb*

lidjen Körperteile ooüfommen gefü^Uo^ unb

föuuen, mä^renb ber 9Jieufd) fonft fc^on hd leifer

©erü^rung ber 5lcI)Ie ^u mürgen, f)uften unb

fd)Iie6.nd| 5u bred^en beginnt, nunmel^r mit beui

%pinfel, ja fogar mit bfm SJJeffer bearbeitet

njerben, ol^ue ba^ ber Patient bie geringfte

©mpfinbuug äiifjert.

SD^an follte nteinen, bafi fiel) bic 2öiffeufd)aft

mit flammeuber S3egeifterung auf ein SO^ittel ge=

ftürgt l^ütte, ba§ ebenfo bcm Sraufen mie bem

Wrjt unfd)ä^barc Dienfte gu leiften oerfprad).

tÄber nein. 2ßie fo oft in ber ®ef(^id)te grojjcr

©ntbedungeu, loäl^rte e^ and) ^ier 2at)iic\)nic,

hi^ man bie ^ntoenbung^mögtid)Feiten über*

hiidU, ba^ (5^efe^ ber Sräg^eit, ba^ in ber Kul-

tur biefelbe dloik fpielt mie in ber 9^atur, über*

loanb unb bk Satfraft aufbrachte, ba^ neue

5D^ittel 8u erproben. 3m 3a^re 1884, alfo

genau ein SSierteljal^r^unbert fpäter, madjte ber

^ilugenoperateur S 11 e r bem tr5tefüugre& bie

8IÖÖ. 1. S5ic SBoobfdbc ^o^lnobcl, eine 2öo^>Uäterln htt
imcnfc^Veit. mad) »raun.)

SD^itteitung, ba^ er burd) (Sinträufelung einen

fc^ttjac^en Äofainlöfung ba^ ^uge üollfommen un*

empfinbüd^ gemadjt unb Operationen au^gefül^rt

l^abe, bic bi^i^er megen i^rer ©d^mergfiaftiöfeit

unmöglidi maren. Damit mar ba^ (£i^ gc«

brod)en. '^Ülnn trug man Sofainlöfungen aud^

auf anbere ©d)Ieim^öute, befonber^ bit b^^Wnnt»'

be^, be§ SRad)en^, ber Sel)le unb ber ^a\t auf umb»

eröffnete burc^ bie örtlid)« ^Betäubung auc^ biefe

ßJebiete ber operativen S5ef)anblung. Denn an^

(eid)t erfennbaren ted)nifci^en ®rünben laffenfid^

SD^unb*, ^adjau unb S^afenoperationen iu S^Ioro^.
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formnorfofc gai nicTjt obeu nur au^naJ^m^iueifc

onäfüljten, meil ja ba§ eijloroform ben Altern*

meo poffiercn niuji. ^urd; bic (Sinfüljruno ber

,,IofaIen" ^'ofainbctäiibung mürbe ber grojjc

5(iiffrf)iüurtg ber niüberneu ^lugen^ ^aU^ iinb

ÜJa[enIjei(funbe uorbereitet unb eingeleitet.

mb. 2. ^ofninificrunö tieferer (5ct)icl)ten bucil}

nabelcinfpritmiifl. idlad) iüraun.)
ji;'>oiji»

^Iber ber ^e^infelung mit Sofain f)aftcn brei

grüjie 9^ad)tei(c on: bie Ö^iftigfeit be^ 9JiitteI§;

bic 5(ücl)tigteit ber SBirfung unb bie SScfd^räntt*

Ijeit be^ 5htmenbung§gcbicte^3.

Sfofain ift ein fdjiucvcö (^ift, ctma bcm SD^or*

iptjiiini öergleidjbar. ^n ticinftcn Xofen beni

.Slürper gugefüljrt, regt e-S \vk alle S3ctäubnngö=

gifte on: e^ erl)öl)t bie 2^cnipcratur unb ruft

babiivd) ein luo^lige^ (^efüf)( ber ©nuärmuug
Ijeroor, fteigert bie ^}er5lciftung, lä^t 9D^übig!eit,

.•Önngcr unb 2;urft uergeffcn unb förbert bk §irn=

tntigfeit, inbein e§ Dor allem bie Hemmungen
bcfcitigt, bie (Sinbilbung^fraft fteigert, bk Q^cban-

!cngänge befdjleunigt nnb babmd) bcn ^JJenfdjeu

iu jenen 3"ftö"b fvantljäftcn Söoljlbcfinben^

biingt, ben man aügemein a(^ (Supljorie,

iu biefem SonberfatI al^ So!ain=(Sfftafe ober

Stofainranfd) De^^eidjuet. SSegcn bicfcr ber "^lUoljoU

anl)etterung Denuanbten SBirfung n)crbcn bic

Sofainbliitter t)on bcn Gingeborenen ^oliüiaö

nnb ^^seiu^ getaut, U)irb bie Sotapftan^c alö

ein göttlid)e§ 6Jefd)cuf ocrel^rt, ba^ ,,bk i^iing^

rigen fiittigt, bcn 5D^üben neue firäfte Ici^t unb

bic llnglüd(id)en il)rcn .stummer ucvgcffen (äjit",

U)irb in bcn uerberbtcn Greifen ber mobcrncn

Ok*of;ft(ibte Sofain alö ^"nloer au§ !Iafd)entüd)cru

„gefdjniipft". Xie rafdje (^oiüöI;uung an ba^^

^Kcijinittet, bie baburrf) bcbingte (Steigerung ber

SO^engen unb eine gerabc^u bämonifd)e ^er*

ftridung in ba^ einmal fiegreidje i?after

füljren ba^ Sofaino|)fer in ben ^uftanb ber

cljrüuifdjen Vergiftung (S o f a i u i ö m u ö), ein

SÜranfi)citgbilb, ba^ bem 9Jiorl)Ijiuiömuy äljitlid)

ift nnb unter ben Ci:i'fdjcinungcn ber SSiKcn^*

fdjlDüdje, beä Ö5ebäd)tniöfd)iuunbcö, ber §altu*

jinationen, be§ $8evfolgnug^iünI)nö, ber Sobfudjt

nnb fd)luerer organifdjcr ^^cx^^ unb ^iereuleibeu

5u einem oölligen moralifd)cn, geiftigcn unb

fürt>er(id)en ßi^fommcnbrudj fül;rt.

Xie Ö5efal)r einer (^eiuöljuiing liegt bei ber

ärgtliflien au^nafjmöiueifen ^Inmenbung uid}t Dor.

Um fo nnf)er bagegcn bie ber alntm Vergiftung,

bei ber beii 9JUMifd)en oft fdjon luenigc ©efunbeu

nad) ber (^inpinfelimg Vinffe, Vdemftürnugen,

^ergerregungen unb raufcl)artige Vermirrungö==

jnftänbe befallen, bie in Srnm^fe unb Dljumad}*

ttn übergel;en unb mit bem ^obe enbigcn fönnen.

derartige Stobe^föKe maren im erften ^af)x^c{')nt

ber Sofainanioenbuug, wenn and) nidjt l;änfig,

fo bod) nidjt feiten.

Um bcn unermüufdjtcu ß)iftiuirfungcn ^u

begegnen, Ijat man baö Sofaiu burdj ebcn=

fo toirffame, aber loeniger giftige Stoffe ^u

erfe^en gefudjt nnb banf einer l)od)cutmidelten

Snbuftrie eine gan^c 9{eil)e braudjbarcr $räpa=

rate gewonnen, unter bencn in "I^'entfdjlaub gm*
seit ba^ 9^oOo!ain an erfter (Stelle ftel;t,

^iefe^ ift ebenfo mirffam, aber 16 mal tocniger

giftig, fo ba^ Ijeute felbft hei großen D^erationen

nur nodj bie leidjtcn unb Ijarmlofcu 9^ebcn=

SlDb. 3. ^ülainifletunp ium „fifimer^Iofcn 3n^n5ie^?en".

iüirfungen, aber niemals me^r bie fdjiucrcn ^er*

giftung^erfdjeinungen beobad}tct lucrben.

Xer ^meite 9tad)teil ber Sofainpinfdung ift

bie 3i'(üd)tigteit ber !iBirfung. Von ber luarnien,

feud}ten unb blutburdjtränftcn (Sd]leiml)aut loirb

ba» Sofain rafd; aufgenommen, fo bafj bie 'Äir*
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fung halb „öerfüegt". Um bie rafc^e ^liiffaugung

hu Derijinbeni, fügt man bcr Slofaintöfung einen

Stoff bei, ber nrfprünglict) an^^ bcm ©aft ber

'J^ebeuniere gciuonncn mürbe, Ijeute jcbod) fünft*

licfj (ftjntl;etifd)) IjcrgeftelÜ mirb, ba^^ Supra*
renin, ba^ bie ©igenfdjaft befi)jt, bie !ö(ut-

gefäfic im 33e^irf feiner ^Verbreitung berart ju

verengern, bafi bie.Dürbem blutrote Sdjleimljaut

uotifommen ioeif) unb blutleer luirb, nnb bafj

beim 'Xurdjfdineibcn felbft b(utreid)ec ^etuebe

uid}t ein einziger Xro))fen !!i3Iut l^eruorquillt, e$

fei bmn a\b5 ^Jlften gröfierer albern. Qnpta^

renin ift einer ber lüirffamften Stoffe, bie mir

fennen. Xie amtlidje ^^Ir^neiüerorbnung fd)reibt

0,00075 g a(ö §ödjftgabe nor. 0,000 000 25 g
auf 1kg fiörpergemidjt beu)irten burd) bie 3it*

fammenjie^nng ber fteinen 5(bern beutlid)e ^er=

änberungen ber ^ruduertcilung im ÜÖIutgeföfir

ft)ftem. Xie S3erbünuungcn, in benen man e^3

bei ber Sofainifieruug ber Oiemebe Dermenbet,

fd)manfen gmifdjen 1:" 100 000 unb 1:1000000
unb finb uollfommen an§reid)enb, nm ba^

Operation^^gebiet blutleer nnb baburd) überfid)t==

(id) ^u uiadjen. S:urd) ben ^nfalj non Su|>tarenin

merben nier befonbere Vorteile erreicht, ©rftenö

bie 33 ( n t ( e e r e , bie ben Patienten üor 33Iut=

üerluft bcmaljrt, beut ^(r^t ba^ Dperieren n)cfent=

lid) er(eicf|tert. 3^^^i^cn§ eine SSerftärfnng
ber .^ofainmirfung, benn infolge ber ^^lutlcere

mitb ba^ .Potain lueuiger rafd; verteilt unb

üerbünut. 9tufjerbem finb blutleere (^emebe an

nnb für fid) meniger empfinbtid), lueil bk mit

Sauerftoff fd)led)t öerforgten^erueu ftarf in if)rer

(£mpfinbunge^fä[}ig!eit (eiben. SD^an fann burd)

einfadjeS 5lbfd)uüien unb baburd) bebingtc 33lut*

leere ein ö^lieb f)od>grabig unempfinb(id) mad)en.

^ritten§ erreidjt man burd) bie öerlangfamte

^^(uffangnng eine SS e r I li n g e r u n g ber Sofain^

mirfung bi^ nm ba^ ^e\)n^ad}c, fo bajl bk

5(näftl}efie (=^ Uncmpfinblid)feit) 1—IV2 Stunben

on!^a(teu fann. SSiertena I;ebt ba^ Suprarenin

bie ® i f t mi r f n n g bea .^tofain§ faft Doli*

fommen auf. 3^eun burd) bk öerfaugfanitc 5(nf*

faugung mirb ba^ ^ofain beut Körper in fo

fleinen Sd)übcn ^ugefür)rt, bafi bie ^^uerft auf^

genouimcnen ^lofainuieugen fd)on Dom .^lörpcr

gerfelU unb au§gefd)ieben finb, waui bie lejjteu

^JD^engen im ^Uhperinncrn eintreffen. "Surd) bie

^^ßaarung be^ IGutat lueuiger giftigen 5^oDofain6

mit beut bie 9Iuffaugnng ctloa 10 mal Derlang=

famenbeu Suprarenin ift bie urfprünnlid)c ®e*

fäfirlic^feit ber ffofainifierung prattifd) faft an§*

gefd)altet, fo bafj man Iieutc hei 33eobad)tuug ber

är5tlid)en .^nnftregeln felbft langbanernbe Dpera*

ttonen o^ne jebe 65efa[)r für ben fi'ranfen unter

5^oDofain« Suprarenin* ^näftl^efie
au^fül^ren fann.

Sc^Iiefjlid) gelang e§ noc^ burd^ einen

genialen (Einfall, aud) ben britten 5^ad)teil ber

^lofain|>infelung ju befeitigen nnb if)x ge*

ringet ^Inmenbung^gebiet auf ben ganjen 9Jlcn*

fd)enförper au^jube^nen. %ie fiofainpinfetung

ift nur auf Sd)leim^äuten mie Wnnb-,

9^ad>en*, 5^afenfd)(eiml)aut mirffam, ba ba^

Slofain bie bide Dberl^aut nid)t genügenb burd)*

L .

2IDO. 4. 2urc^ ^ornincinfliritunö cr^cuflte Guabbcl.

bringt. 3»^^ STnäftl^efiernng ber §aut fpri^tc

man, mie man e^ ^ente nod) bei ganj fleinen

Operationen tut, rafd^ öerbunftenbe ^JlüffigTcitcn

mie Stfjer ober E^IorätI)t)( in feinem Stral)l auf

bie §aut, erzeugte bnrd) bie SSerbunftungöfälte

ein „5(bftcrben" ber Dereiften Stelle unb benn^te

bie furje Qeit biefeö (ofalen „Söltetobe^", um
ben fd)mer5T)aften Sd)nitt au§5ufül)ren. gür
grö&ere Operationen ift biefe örtlid)e 33etäubung,

„S f a I a n ä ft I) e f i e", mit il)rer oberfläd)Iid^cn

nnb Dorübergel)enben ^irfuug nid)t braud)bar.
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9Jun luar aber feit beiii ^ai)tc 1853 burd)

SBoob bag SSerfaljren eingefül)rt, mit §oI)(uabeIn

SO^ebifamente unter bic §aut ^u f^jri^en. ^iird)

biefe§ SerfQf)ren ixjcrben bic Slrsenciftoffc ftatt

auf bem langen SScg ber SSeubauung unb über

bie Qoüftation ber Sebcr, in ber bie meiften

©iftftoffe jerfeljt unb abgefd^iüäd^t merbcn, un«

mittelbar in^ ^lut nefüljrt, fo ha^ fie rafd) unb

ungefdjn)äd)t gur SÖBirfung fontmen. (inne 9J^ür*

p^inm einf^ri^ung luirft rafd)er unb Dor

allem unöergleidjiidj ftärfcr al^ eine gleid) grofje

SiJ^enge g c f d) ( u cf t e n 5!Jiorpf}tnm^. ^iixd) bie

©rfinbung SSoob^ ift bie teibenbc 9}^cnfd)I)cit um
einen if)rer grojiten Sßofjltätcr betcidjcrt luorbcn.

(S'in 5^abelftic^i in bie ^^ant — unb in iucnigen

5D^inuten lueic^en ber grimniigfte 8d)mcr5, ber

granfamfte Srompf, bie ticffte CSrlöfnng^^ unb

Xobe^fe^nfndjt füfscn Xräumen unb linbcm

©djlummer, aU feien au^ einem i'JMrdjcnInnb

liebreiche 5^en I)crangefd)iücbt unb I)ntton bic

Dämonen beö Sdjmer^c^, ben 3Sampir ber OnnI,

bie gurien ber 5(ngft burd) S^u^^il^^^^^^c ^^^^^

fiager gefdjeurfjt {"^bb. 1).

33alb nad) ber allgeuieinen (Einbürgerung

be^ Sofain^ begann mau, aud) Potain ^ur

(Sdjmerälinberiiug unter bic ^aiit jn fpriluMi,

unb erhielte baburd) ebenfo luie burdj bic itofniu=

)>infe(ung ber(2d)lciml)äute

boüfommene (5d)mer^auf=

I)ebnng in bm fofain-

getränften ®crt)cben. ^a-

mit wai enblic^ ein SSer*

fal^ren gcfunben, nic^t nur

bie 6c^Ieim{)äute, fonbern

\ebm bcUebtgen Sörperbejir!

unenipfinblid) gu mad)en, gu*

mal man nun im (^egenfa^

gur Sofainpinfelung, bie nur

oberfläd)lid) mirft, burd)

lange 5^abeln auc^ tiefe 93e*

girfe auffud)en unb anäftl^e*

fierett, alfo nunmel)r and)

SO^u^fel*, 6e()nen^ ^erüen«

unb Drganop'erationen , ja

felbft Eröffnungen ber S3ruft«=

ob€r Saud)^ö{)le unter Sofal*

anäftl)efie au§fül)ren fonntc

(3Cbb. 2). Wit ber einfüf)*

Tung biefec Sofalanäftl^efic

begann ein neues 3^^^^^^^^

ber dl^irurgie. "i^ie Dpcra^

ttonSmügIid)feiten maren t)er==

öielfacbt, bie @efal)ren t)ec=_,.^ _ rs ks r u.

nngert. CJiad) scDieirf).)

^iebefanntefteSofalanäftlie^llf.J^^^f,^^,^^^^^^^^^

'i

fie ift ba^ „f d^ m e r 5 1 o fe 3 1^ n 5 i e I) e n".

^aird^ ^^etupfen beS 3ö^"f^ciWcS n^it einem

fofaingetränften SSattebanfcl) mirb guerft bie ©in*

ftid)ftelle unempfinblid) gemad)t. 6obann mirb mit

einer ©pri^e eine 9^oDofain==(5uprarenin*£üfunö

?((iO. G. SUiofürjntnfl ber Ccitiina^ninnft^cfic im (Scl)ultct*

Ö*.*öict. i^dtad) Mulcnlampff.)

erft oberflädjlid), bann tiefer ring^3 um ben3ti^n

unb bie an bcn Qaljn Ijcrantrctcnbcn 5^erDen

gefpri^t {"ähb. 3). '^ad) luenigen 3J^inuten lüirb

ba^ gefamte (Gebiet nncmpfinblid), unb ber3al)n*

argt fann in aller (^entäd)lid)tcit baö 3öl)nflcifcl^

fpalten, bic S^^W \^ tief unb feft mic nötig

anfe^cn unb ben ^al)n in aücr Ühil)c unter

Sieben an^ feinem S3ctt entfernen — ber

Patient üerfpürt nid)t§. (^erabe^u eine 3^onie!

6eit S5?od)en qnäite uuy ber S^^^f uergällte

nn§ bie ^iage unb raubte un§ bcn 8c^laf

ber 5f^nd)te. (5ticfj ein Ijarter 33iffcn an i^n,

fo lüüllten lüir uor ©djmcrjcn auffdjrcicn, fd)lug

ein ©djlnc! füljlen ^affer^ an iiyn an, fo bäum*

ten mir nn^ auf Dor SKelj, unb nun, loo eine falte,

eiferne S^n(\e mit ollcr Tladjt i^n padt unb

an iljui 5ieljt unb gerrt loie an cincnt Siften*

naget, ba fi^cn mir ftiü, al^ luären c^3 gar nid)t

mir, benen ba^ ranlje äöcrf mibcrfiiljrt, fonbern

nl^ füfsen mir baneben, unb unfercm 5^ad)barn

mürbe ber 3öl)n gebogen. — 3n früheren Reiten

mürbe bem „^efud) beim ^al)nax^V' ftönbig eine

$Kubrif in ben 3[BijjbIättern gemibmet. Xic ^näftl^e*

fie l)at bem ©d^rerfen aller Gd)rcden ein (Snbe be*

reitet, bem einen feinen Sdjmer^, bem anberen

feinen (Spott unb fein (^ctäd)ter mcljr gclaffen—
fie l)at über üad^cn unb äBcincn bie gleiclje

midje ^ede ber Sinberung gebreitet, barunter

S^^ergeffen unb lltid)tfein fd)lummcrn.

S3ei ber ©inf^ri^ung unter bie §aut entfielet

eine fleine, gdüffigfeit entljoltcnbe ©c^meltung,.
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SlOb. 7. (Srfolß ber 6cf)iilteranä|t0e[ie: Sie fil)n)ar5 biu=

j^cftcßtcn Seile be3 Strme§ [inb bolirommcn, bie Qdveuitcn
OnUninempfinblicf). (??acl) ivnleninntpff.)

bie man aly Qua b bei be^cicljitct {Ubb. 4).

SBill mau ein Qrüfjere^ Gebiet nncmpfinblicf)

madjen, fo miijj. luaii qan^c S^tciljen Don Ouabbcln

anlegen, \va^ man oljne ©cfjmer^^errcgunö fann,

ba man mit ber Sprite t)on ber erften nn=

emtjfinblid) geiuorbenen Cuabbel an^ bie 5rt)eiti\

t)on biefer bie britte, unb

au\ biefe SSeije beliebig

t)iel Cuabbeln bilben

fann {nhb. 5).

SSergleid^t man ba^ ^Zer^

öenftjftem mit ber 2ele=

:p^onanlage einer Stabt,

fo ent|>rid^t ba^ (S)el)irn

bem 3^nt^ö^fJ^t ^^^ ^^^*

ben entf^rccl)enbcn Säbeln

unb bienertjöfenßnbawo^

rate ber $aut btn einzelnen

iJernfprec^appa raten. S3ei

ber dl^loroformuavfofc luirb ba^ 3^"^^^^^"^^

betäubt, unb bie (^efamtaulage fielet ftill, njeil

bie Seitungen ftromlo^ geworben finb. Bei ber

SofalanäftI)efie burc£> Quabbelbilbung merben bit

3^ele^>^onap;5arate am auberen ®nbe beö Si^ftcm^

für geruiffe ^tit unbraucljbar gemarf)t. "^lim !ann

man aber jur Sal^nilcguun be^ !öetriebe§ aurf)

bie SSerbiubung ^luifcljcu beibcn, bie Kabelleitung,

unterbred)cn, ein !J8erfaI)ren, ba^ Dor ben haben

anbtxcn SJietljoben grojjc ^orj^üge befigt unb in

ber elcftroted]nifd)cn ^raji^ ja aud) om meiften

geübt mirb. ''Kud) in ber "ililnäftliefie ift biefe

5[Jietl)obe möglid) unb bcDorpgt.

©enou wie an feiueui ^nbt tann man ben

D^eröen burd) Unifpri^uug mit Sotain an jebet

beliebigen Steüe feinet Saufet leitunn^:?uufä]^ig

mad)en. §it*^'^ii^<i> ^^^^^ c\man wie in eleftri*

fc^en £id)t= ober 2elcpf)on|t)ftcmcn ba^$ gefamtc

üom Säbel Derfoigte (^('b'xt untcrl)alb ber um-

f^ri^ten Stelle auögefd)altct unb uncmpfiublidj gc*

mad}t. Xiefc „£ e i t u n g ^ a n ä ft 1^ e f i e" bringt

ben grojjieu SSortcil, bafj man burd) bie Äofaini*

fierung einer eineiigen Stelle ein ganje^, unter

Umftänbeu meit ain^gebveitctcg Sörpcrgebiet un=

empfinblid) marf)eu tann, oljue biefe^ felber

irgenbmie aujngreifcn. 2^urd} bie ^ld)fcll)ül)Ie

beif^iel^meife laufen bie gefamten Sd^mer^nerüen

beö ^rme^, unb ^luar paffieren fie bie enge

3d)ulterbrücfe in bidjt pfammeulaufeitben

Strängen, fo tüie ja andj eleftrifdje Seituugen

über 5tit6.^rücfen in biden ÖJefamtfabeln l^in^

über^ieljen. Umfpri^t man, tva^ natürlid) ge=

nauefte Kenntnis ber ^Inatomie unb fid)ere 58c=

l)errfd}ung ber entfpxcd)enben 2^ed)ui! erforbert,

bie gro^n 5^ert)enftämme ber ^c^fel, fo erreidjt

man burc^ bie Sofainifierung einer Stelle

oollfommene llnempfinblid}feit be^ gefamten

Ober* nnb Unterarme^ {"äbh. 6 unb 7).

SBill man bagegen nur ganj beftimmte,

Heinere, anatomifd^ nid}t feft begrenzte ß^ebietc

anöftljefieren, um beifpiel^meif e eineCSJefdjtoulftju

entfernen, eine @iter:^ö!^le gu öffnen, fo umft^ri^t

^'\y\y- '\i>-\J flaiiX

zcU^ewe^e

Fabelemd
MüskeL

Ärioc/ie/i

S(OD. 8. itorainifieruna einc§ 03cDietc^ burd) Umf^cifcunö Uon 2 ^>unlten qu§.
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Örreilieacub^ aiücren*

maxi (innere graue
Subita na).

Öfteilieöcnbeö 9Uictcn*

mar! Orcifee SuOftana).

SßJeicIic ^Mnbeflcmctiö'

J^iicfnnnarröflüffiöreit.

SpinntDcbcnlÖuiit.

^arte 'iMnbeöcnjefi^»

S(öD. 9. SHücfenmarr bc§ 9?JenfcIicn mit feinen bon unten nocfi odcn ftufen
njeife eröffneten Jpüllen. (2lu^ Äal&n, ®er aJlenfc!).)

man ba^ £)pnat\on^^cbkt, b. f). man umgibt c^

mit einem ^all üon Cluabbeln unb tiefer nc^<^9^'

neu Sofain^erben unb (ä^t baburcl) — mie bei ber

gudj^iagb ben i^nd)^ — fo au§ bem umfpri^ten

öebiet ben ©ci^mer5 nid)t f)eraug (^6b. 8).

Xie (Erfolge ber Seitungi^anäft^efic t)eran==

faßten bie S^irurgen, in ber SSaljI bc^ Unter*

brecf)ung^orte^ immer I)öl}er l^inaufgnfteigcn unb

baburcl^ immer größere ©ebiete ber Operation

ofjne 5Rar!ofe jugänglid^ ju mad)en. (2in be*

fonber^ mutiger Operateur, ber befannte (s;f)i==

rurg S3ier, erfü^nte ficl^, bi^ an ba^ gro^c

Qentratfabel be^ 5^ert)enfl)fteme, ba^j 9Rücfenmarf,

^eranjugel)en. ^a^ 9flüc!enmarf ift ein

(S^efamtfabel öon etnia 3'i"g^^'^irfc, in bem foft

fömtlic^e 5^ert)en, bie ba^ öef)irn in 9^umpf unb

©lieber fenbct, gefammelt abJnnrt^^ taufen, el)e

fie tvie bie ^Ifte eineg Sau*

me§ au^einanberftreben. Um*
geben )oirb e^ öon ber

tnörfiernen äöirbetfäule, in

ber eö tvk eine mertöolle

Urfunbe in itjrer 33lect)l)ül(e,

toie ein ®(iU)ftrnmpf in fei*

ner ^approUe, Derpocft Hegt.

Xamit firf) ba^ empfinbtid)e

S^erDengemebe bei ^öemegun*

gen ber SSirbetfäuIe nic^t an

ben faxten Äinoct)enringen

reibt, bei ga(( unb Stoß

nic^t gerüttelt nnb gequetfd)t

lüirb, ift e§ üim feineren unb

berberen £)ü(ten umgeben,

bie in munberbarer ^rt

aujien mit ber Slnod}entüanb,

in ber 9Jiitte untereinanber

unb innen mit bem dHxden^

marf üerfponnen fiub, fo ba^

and) nid)t bie geringfte S?er*

fd)iebung ober 9^eibung mög*

üd) ift, um fü loeniger,

a(^ nod) ber Sdaum ^mifc^en

ber mittleren unb inneren

§ünc mit einer gfüffigfeit

erfüllt ift, in ber ba§> iRüden*

marf luie ein anatomifdjey

Präparat in einem 6piritu^*

gla§ ibeal gefdjü^t fdimimmt

{Silhb. 9). 3n biefe glüffig«

feit fprifet man bei ber Sflüt*

fenmarfganäftt)efi»
bie ^tofainlöfung. Wn ba^

Uüu §ant, Unterl)aut, 5!Jiu§*

fein, ©eljncn, Snodjenringen,

$8nnbern, breifad)en füllen

unb 3'Iüffigfeit jel^nfad) umpan^erte 9tüdenmar!

gn gelangen, ift nid)t leidet; nur bei genauefter Sr*

mägung beg ©inftidjorte^, einer gang beftimmten

§altung be^ Stanfen unb funbiger ^ü^rung

gelingt e^, mit einer. langen §ot)InabeI burd)

bie engen 3^J^ifrf)^tiräume 5iüifd)en ben Sttoc^en«

xingeu ber SSirbelfäute in bicfen g'tüjfigfeitg*

taum Dor^ubringeu. Um ba^ ^üdenmarf felbft

nid^t 5u beriefen — iua§ fd)ii)cre (5d)öbigungen

5ur Sotge i)ätit — tt)ä()lt man ben unterften W)'

fc^nitt be^ .^üKenfarfe^, in ben ba^ eUva^ fürjere

9^üdenmarf nid}t nieljr I)innbreid)t; unb glüar

n)äl)lt man ben 6pa(t 5loifc^en bem britten unb

bierten Senbenmirbel, üwa in §öl}e ber Saiden*

furd)e. §at man fid) burd) 'i?(bf(uj^ ber maffer*

l)dkn S^üdenmarf^ftüffigfeit tJergcioiffert, baji

man ficl^ mit ber ^abelfpijje im 9Rüdcnmar!^fad

Anö(i)crne SKIrlioIl^iine.
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beftnbct, fo ^ri^t man 1—2 ccm ber 9^ot)ofain-

©ut>rarenin^ßöfung ein. '^ladj iüenioen 9Jhuntcu

fc(jt bie 33ettiiibunn bc3 iimfpülteu 9ftiic!enmar!^

ein, uub ber Patient verliert jeolicljoä ÖJefüIjt

in ben fförpergcbietcn, bie unterljalD be§ De*

täuOten S^tücfenmarfgobfdjnitteö liegen: er tüirb

in ber gcfamten unteren ^tör^jerljälfte Dom ^iabel

abmärt^ fo ennjfinbuug^to^, ba\] man felbft

Unterleib^üperationen mit ©röffming ber ^^anc^=

^ü^(e uorneljmen !ann, o^ne ba\^ ber Patient

bog geringfte fpürt ober aiiii) nur fonber(td) in

feinem ^^(llgemeinbefinbcn geftört mirb. 'Oft genug

l^at man beljerjten ^ßatienten ein crfranfteg ^^cin

abgenommen, loäljrcnb fie bie S^i^ii^O ^^f^"

unb ba^u il^re SJ^orgeujigarre raucTjten. (£f)'e

fie i^rc fgaüanna I)ernntergepüfft l^atten, iuar bie

Operation beenbet, unb ^mifc^en Seitartifel unb

Sofa(nad)ricI}ten ^atte man an i^nen eine fünft-

geredete ^Imputation auöc)cfü{)rt. 60 fd)(ieJ3,t fid)

ba^j 9Sunber ber 2o!aIauäftf)efie mürbig an jeneg

ber Sljloroformnarfofc an. 33ei ber G^l^foroform-

narfofe mirb ein 9!}lenfd) in (Srf)(af »erfeuft, bafi

er Don Sßelt unb ^^d) foiuenig meifj mie ^in

Soter, ber in einem Ö5rabe liegt — aber er ift

nid)t geftorben, er tvadyt auf unb I)at (2d)reden

bnrd)lebt, mie fie niemanb auf mittelatterlid^er

Wolter fdjmcrer empfnnbcn, er ^at (^efal)ren be*

ftanben, mie ber Sfleiter auf bem 33obenfec nid)t

fc^Ummere I)inter fid) fal), er 1:)at ^unbm cxliU

ttn, wie fie felbft 9[Jiuciu§ ©cäDola nid)t fo laut*

lo^ ertragen 'i)ätte — freilid), oljuc Qual ^u

fül)(en, ofjne @rauen 5.U empfinben, ol^ne 5)?nt

5u beiuci[en, benn ben Sd)rectcn i)at er nidjt

euipfunben, bie Ö^efa^ren nid)t bcmerft, bie

Sßunben nid}t ge{üf)It. S33äf)renb man ilju ge^

fd)nitteu, mit aj^effent, ©d)cren, 3öitO^^^' "^^^

Seuer unb mitSäuren gefoltert, fd)ltef er, nid}t^

lüiffenb, nid)tg feljenb, nur noct] ein „ör", uidjt

me^r ein ,,3^^"- — 5?arfo[c! ^^Ibcr fein ^adjbar

brüben auf beut anbereii ^ifdj ift uid)t minber gut

baxan. (&x tvadji, er fielet alle^ unb Ijört alle^v unb

lueifi, lDa§ mit il)m DDrcjeljt. C5l* Unrb operiert.

9(bcr ba^ ÖJIieb, ba^ ber ^r^t fofainifiert l)at, ift

für eine ©tunbe geftoul)cn, fo tot, al^ iDtire eg ein

^ein au^ §ol^ ober eine ^^anb auS (5ifen mie

bie beö ^ö^ Don ^edicf)ingen mit ber eiferncn

gauft. Unb lüä^renb ber ^Irjt an ben 5^crDen

5iel)t ufib fd)neibet, aiio feien fie nirf)t 3'ül)l*

fäben eine^ lebenbigcn 9J^eufd}eu, fonbern 33iub«

fäben an einer ^J^aricnctte, träumt er broben

unDeriüanbten 23Iideg in bie Jc^^i^^r iinb lueun

er ben ^tr^t an feinem eigenen Slnod}en mcifteln

f;ört, ift il)m, aU mürbe bnmten Dor bem ^^an^

an ber Ö^artcnnmucr n^f)^Jinii^tt, unb il)m gcl)t

burcf) ben ©inn bie fd)(ec^tc ^ropljejieiung be^

frangöfifd^en Gl^irurgcit ^elpeau, ber furg Dor

ber (Sinfü^ruug ber fofainifierung „ptop^e^eit"

i)atie: „%tt Sd^mer^ uitb ba^ 9}^cffer beg (I^i*

rurgcn fiub nid)t ^u treuuenbe 33cgriffe, bie fo*

moI)I Patient wie Operateur l)iunel)meu muffen,

unb eg ift eine diynncncc, je ctiua^^ anbereg er-

märten gu moUeu."

Heue üerfaljren, bas IDadifen Der Pflanzen zu meffen
Don Prof. Crnft 6. Pringsljelm.

Ser feftmurjetnben ^^^flan^e ge^en im all^

gemeinen fdjneüe S3cmegungen ah. Unb bod)

fielet fie nid]t ftill, fotange fie lebt. "S^enn ba^

gortmadjfett ber Sp'i^e, ba^ Öffnen ber Snofpen,

ba^ Gemimten ber geeigneten S3eleuc]^tung, ba^

5lufrid)ten nad) SSeränberung ber Sage ftellen

35orgänge im Flaume bar, bie man aU Se*

megungen anfpred)en mug. ^a man fie aber

mit bem 5luge nidjt unmittelbar Dcrfolgen fann,

mufti man fie jn genauerem ©tnbium Dergrö^ern,

um fie meßbar 5U mad)en.

Sl^arleS 2:armin, ber and) aU ^flanjen^

pl^t^fiologe ^erDorragcnbeg geleiftet I)at, ftellte

nebe/ bie ^flan^e eine ©la^platte nnb Dergeid)^

nete auf ifjr bie Stetle, an ber bie SSerlängerung

ber Don einem feften fünfte bnrrl^ bie ©pi^e be§

^flanseutcilg gelegten SSifieilinic fie traf, ^ie

fo erreid)ten SSergröfeerungen fonntcn aber

nurmegcn nid)t au^reic^eitber ®enauigfeit

gering fein.

Söeiter !am ^nlin-5 (Badß in Bürjiburg,

ber eigentlid)e 93egrünbcr ber moberncn ^flan^

5enpI)t)fioIogie. '^ehen ber cinfodjen 5[)Zeffung

mit 3i^^ci »nb SD^aßftab bebientc er fi^ ^um
erften SD^ale eineg felbft. aufacid^nenben i^nftru^

menteg, ba^ er ^ufanonicter nannte. (So bcfteljt

in ber ^auptfad^e ou^ ^inei auf berfelben ^c^fe

befeftigten 9fläbern mit ©d^nurrinnen. Über ba§>

Heinere gef)t ein f^^aben, ber auf ber einen Qeite

an ber ©pi^e ber ^flanje bcfeftigt ift, auf ber

anberen ein leid}te^ ®en)idjt trägt, ba§> ben "^aben

ftraff Ijält. 5lu^ über ba^^ gröfeere' "iRab ge^t

ein i^^aben, bei am ©nbc eine ©djrcibfpi^e trägt,

©in 5[)^eta(l5t}linber luirb mit mei&em (^lan§*

Rapier überwogen nnb Dern&t. 3n bie 9ftuBfd)ic^t

fra^t bie ©djreibfpi^e mi^e ßinien. Söädjft bie



Die SdiilbDrüfe^

UFeblzinlfcöc ümfdjau oon Dr. Fritf Katin.

$acft man fid) an bk Ö^urget, fo fül)lt man
unterl)a(b bc^ EeI)Ifop[e^ auf beiben 6eiten bc^

^alfeg mel)r ober minbet beutUcf) ein ungcfäf)r

lualnu^großeg frf)n)ammigc^ "iDo-p^elorgan , hit

S d^ i l b b r ü f e, fo genannt, meil ifjrc unten

breite, oben in (Spieen enbcnbe ©eftalt an ben

Scf^ilb beö römifrf)en firieger^ erinnert (5(bb. 1).

^ie alten ^tnotomen mußten nidjt^ öon

ir)r 5u berid)tcn. Die neueren fud)ten öergeblidj

i^r DRätfel ju (Öfen, "äikin im 19. :3al|rf)unbert

njurben 25 öerfdjiebene, jum Seil I)öd)ft ab=^

fonberlirfje Xljeoxkn über bie ©d^ilbbrüfe auj=

geftellt. Sein Sßunber! §ängt fie bocT) üoll-

fommen abgefd^Ioffen öon allen anberen Dr^

ganen oben an ber Suftröf)re, nur burd^ ein

paar fleine ^bcrn, bie fie ernäf)ren, mit bcm

übrigen Drgani^muö öerbunben. Sic befi^t

meber, toie bic anbtxm großen Prüfen be§ Sör^

per§, Seber, ^iere, ©peidjelbrüfe, einen 2tuö*

fü^rungggang, nod) fc^eibet fie übccl^aiipt einen

fid^tbaren ©aft, fo mie bie Seber bie (^Me, bie

9herett ben §arn, nad:} außen ah. 6ie tut fdjein=*

bar nic^t^.

21I§ bal^er Darmin burd) feine ?.(bftam=

mung§(ef)re eine gan§e 3^eil)e öon ^tucdlofen

Seilen unferes ^örper^, 5. 53. ben ^linbbarm,

für öerfümmerte 9flefte einft mertüotler, I}eutc

aber anfdjeinenb jmedlofer Drgane erflärte,

red^nete man and) bie ©d)i(bbrüfe jum Urüätcr^

^au^rat be§ 90^enfd^enleibc§ unb betrad^tete fie

etwa tvk cim alte gami(ienu()r, bie §mat längft

nid^t mel^r läuft, aber a(^ (^bftüdf noc^ immer

an ber SBanb be§ ^aufeg I)ängt. Die (2c^ilb==

brüfe, ein 9f{eft au§ ber Sier^eit beg 9}^€Tifd)en==

gefd}Ied^tc§ ! Unb nid)t einmal ein f)armIofer!

©enau mic ber nujtofc Slinbbarm fid) Ijäufig

entjünbet, vergrößert fid) bie (Sdjilbbriifc unb

b'ilbet bann jene ]^nßlid)e §atöt)erbiduitg, bie

man a\^ Kropf be^eid)nct. 9Jiit ber S^ernrößc^^

rung ber Sd)i(bbrüfe tritt fcf)r oft eim* mcrf^

roürbige firanfljeit auf, bie man nad) t^rem erften

^^efdjreiber, einem SOierfeburger ^rgt, bk 58afe^

bomfdje Srantljeit nennt. (5in S3afeboiüfranfer

ift auffallenb erregt, fein Qerj fdjlögt fdjnell,

feine 23emegungen finb neröo^, feine ^ugen

ftef)en f;ert)or unb glänzen, tjor Unruf)e fommt
er nic^t 5U erquidenbem (3d;(af, fein ©toffmed^^

fei ift bcfc^Icunigt, bie aufgenommene ^^aljrung

üerbrcnnt in il^m fo fdjned, ha^ iljm beftänbig

l>eiß ift unb er bauernb fc^lpijt {^bb. 2 a).

^t^ nun ungefähr um ba^ ^a^x 1880 bk
Xed}nif bet moberncn Operation i()re erften

Xrium^I)e feierte, begann man and), ben S9afe*

bomfranten if)re öergrößerte 6c^i(bbbrüfe gu

entfernen. SJiit bem ganzen 6tol5 be^ Über*»

minber^ ging man baran, ben ^enfdjen öon

biefem fonft gang gmedtofen, in erfranftem 3"*

ftanb aber fo (äftigen unb gefäljrlic^en (5rbftüd

gu befreien. SJJan jubelte. Die Operation glüdte,

unb bie Sranfcn moren öon il^rem Seiben bt^

freit. Wber nid^t lange mö!)rte bie ungetrübte

f^reube. ^adj anfängUd)er gieilung fa^ man
bk Operierten admöl^nd) einem traurigen 6iec^*'

tum öerfollen. ®ie boten jegt genau boö ®egen*

bilb il)rer öorfierigen Stan!E)eit. Die e{)ebem

feud)te gaut mürbe trodfen, fpröbe unb I)art,

bie §aare fielen au^, ba$ ©efid)t fc^moll teigig

an, bk ^ugen öerloren i^ten ©lan^. Der

^Ippetit nal^m ab, ber ©toffmed^fel mürbe frage,

bie aufgenommene D^al^rung nidjt öerbronnt, fo

baj^ bk Stanfen ftänbig froren. Die el^ebem

überlebenbigen 9[Jleitfd)en öcrioren il^re Sflegfam^^

feit, ©ebäd^tni^ unb geiftige iJdl^igfeiten fdiman«*

ben, unb fie öerficien aUmä^Iid^ in ööHigen

©tumpffinn (Slihh. 2 b). (Sin becül^mter G^l^irurg

jener Q^it na!^m ,,,einem munteren, normat ge^

mad^fenen Snabcn öon 10 S^^i^c«" t)en fropf

fierau^; „im Filter t)on 28 '^a^xen ftanb er

dor il)m aU ein jmergl^ofter 3biot, ber

feit bem ^age ber Operation Feine ©pur

(

[
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meljr getoad^fen unb gu feinerlei geiftiger unb

fört^erlirfieT ^43efd^äftigung fä()ig mac". ©olc^c

9[Jlenfd)eu mit entarteten 6cf)i(bbrüfeu unb öer«*

blöbetem Öieift faitb man feit jcl^er auffallenb

()äufig in mandjeit ^ölern ber 5llpen unb ^^t)te^

itäen. ^ie (Sdjilbbrüfe ber bortigen (SiniüoI)ner

öergröBett fid) ftar! unb bilbet einen Stopf, ift

ahet nid)t mie tie ber Öafcbomftanfen meid^,

blutöoll unb übertätig, fonbern im Gegenteil

I)art, blutleer, öeröbet unb unfähig ju jeber

normalen ^bfonberung. '^n Körper biefer

5!7?enfd)en bleibt jmergl}aft Hein unb mi^geftal^

tet, bic ^aut fjjröbc, ber ^oarmuc^^ fpärlid),

ber ÖJefidjt^au^brud ftumpf unb ber ÖJeift t)oiU

fommen öerfümmcrt, fo baf; man fold)e ^erfonen

in fd)meren gäUen ber ^tanff)eit megen be§

uölligen 5!)^ange(§ jeber feeUfd)€n äuf^erung 'al^

„^flanjcnmenfdjeu" bejeidjuet l^at. 9D^an nennt

biefcn 3uf^onb Ä-r c tinignt uö. Sretini^mu^

ift eine förpcrlid^c unb geifttge SSerfümmerung

infolge (Entartung ber ©djilbbrüfe. Xq^ Xal

(S^Öamonif am gu{3e beg 'Moni ©lanc ift burd)

feine (Sdjönl^eit eI3enfo berühmt mie burd) feine

Sretinö berüchtigt. 3n (5at)ot)en leben 900000
lülenfdjen. ^abon finb 40000 (b. I;. ieber20.)

fropfbel^aftct, unb Don biefen finb 15 000 Ste^

tin^! Seber 60. Saöo^arbe ift ein Stetin! gm
^oftatal (^Ucmont) fommen auf 100 ö5efunbe

203 Stüpfige! gii ®eutfd}Ianb unb Öfterreic^

finb nodj f)eute Stopf unb ^rctiniömu§ in oicien

^öegirfen Dberbatjeru^, Xirol^ unb ber (Stcier**

ntatf unauörottbare Sanbegfcudjcn.

Über ben Sufanimenl^ang 5n)ifd)en ber (3d)i(b^

brüfenoerfümmerung unb ber gcograp^ifd)en Soge

r)at man unenblid) öiel nadjgcbac^t unb ge*

ftritten. SSerfe^t man nämlid) bie Stanfen frül)^

jeitig in eim anbete ©egcnb, I)inauf auf bie

^Berge ober l^inaug in^ j^iadjlanb, fo fc^minbet

ba^ un]^eim(id}e Seiben, unb Xaufenbe öon

gamilien finb burd) SSerloffen ber öerfcud^ten

Xäler dor bem Untergang gerettet trorben.

9^ac^bem mon burd) bie Stopfentfernung

an ^afeboiüfranfen fünftüc^ Stetini^mu^ rier«»

oorgcrufcn Ijattc, fonnte gar fein 3^cif^^ nteljr

baran beftcl)en, bafi bie ©djilbbrüfe fein über*

flüffiget Summer rcft auö ber Xier^cit, fonbern

dn Ieben§it)id)tige^ Drgan ift, ba^ burd) feine

SSergrö^crung bie Safcbomfranfl^eit, burd^ feine

Sntottung btn Sretini^mu^ l^eröorruft. ^1^

man baraufl^in bie (Sd)i(bbrüfe einge^cnb unter«*

fud)te, fanb man, ba^ fie aU ein^ige^ üon

aden Organen be§ Seibc^j in nennenswerter

50^enge ^ob entI)äU, unb ^tvax inSgefamt

ungefäf)T Vgoo g- ^^^ (Sd)i(bbrüfe ift bic

3obfammer beS Sörperg. ®aS gob ift in

iijx nid)t frei unb nic^t in einer niebercn, fon^

bnn in einer l^ol^en (Simei^öerbinbung entf)alten.

Öffnet man eine ©d^ilbbrüfe, fo finbet man fie

aus un^ä^tigen Sammern gufammengefe^t, bie

mit einem gelben, glafigen 6d)teim, bem SoUoib

ber (Sd)ilbbrüfe, erfüllt finb. ^iefeS SoUoib

enthält 0,030/0 3ob. ©§ mirb t)on ber (S^itb-

brüfe, bie ja feinen SluSfül^rungSgang befi^t,

nid)t nad) außen, fonbern nad) innen unmittel«*

bar an baS burdifließenbe 9Mut abgegeben, lücS'*

megen man bie (Sdjilbbrüfe aU tim ^rüfe ol^ne

^uSfül^rungSgang, 93Iutbrüfe ober 2)tüfe mit

innerer (Seftetion (^uSfdieibung) bejeidinet. ®a
fie in einer (Stunbe nur Viooo S ®d)ilbbrüfen^

faft abfonbert, fo beträgt bie gobauSfd^eibung

flünblic^ nid)t mcl)r aU Vaoooooo g^ unb ba

biefe SiJienge fid) auf 50 Siter »lut unb Sörper-

flüffigfeit »erteilt, fo ergibt fid) für b^n Qob*

geaalt beS menfd)lid^en 33IuteS ein ©c^ä^ungS*

S(5b. 1.' 2ic ßafle ber ©cfiilbbrüfe au Deibcn (Seiten bc«

^el^IIoMcS.

mert üon 0.000 000000 6 o/o gob, eint fo un-

mefibar fleine SD'ienge, baß. biSl^er im Slut

übetl)aupt fein ^ob nad^gemiefen U)crben fonnte.

%xoij^ biefer unauSbcnflic^ feinen SJerbün^

nung übt bie :3ö^^^'^^iubung ber (Sd)ilbbrüfe

md)t nur eine merflid^e, fonbern fogar für baS

Sehen unb SBefen beS HJJenfc^en gerabeju ent"

fd^eibenbe Söirfung im Sörpet auS. Über bie

cigent(id)e 5^atur biefer Sßirfung ift man aud^

5eute burd^auS nod^ nid^t im flaren. ^ie ©d^ilb«'

brüfe öerfiel^t mie bie meiften übrigen *Drüfen

beS SörperS offenbat nebeneinanber mel^rere ^uf*

gaben, ^(ußer ber 3lbfonberung öon Jobber*

binbungen fd)eint fie nod^ unbefannte (Sntgif^

tungSftoffe auSgufenben. iöiSl^er ift eS nur ge^

hingen, bie ^irfung il^ret goböcrbinbungen mit

einiger Gid^erl^eit feftsufteHen. '2)ie gtJbüerbin*

bung ber ©c^ilbbrüfe ift ein (SrregungSftoff. ©ic

üerfe^t ba^ 9hrt)enft)ftcm in einen ^uftanb

I)ö()erer (Erregung, unb bicfcö reigt nun

\
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iDiebec bic Drgane gu gefteiöcrter Sätigfeit.

2)ie 55etbrennungen gelten rafrfjec öon ftatten:

t>en fiörpec butdjftrömt bclcbcnbc äBärme; bic

Prüfen fortberu rcicf)Iiri)cr ab, ber ^arm beiuegt

fid^ gefd)U)inber : bie ^erboiiung uon^icl;! fiel)

fröftig, Vl^jpetit imb SSüfjlbcfinbett fteigeu; bie

SSJlu^felu 5udten bel^cnbcr, ha<2 Jgerj fdjlägt frf)nel=

ler, ba^ ^irn tuitb burcl)b(utet, bie §irntätigfeit

lebl^aft, 5(ufmerffamfeit, Miaftgefiil^t unb Sinnen-

freubigfcit frfjmcüen, bcr 3'tug ber Ö)ebanfen

tvixb Uidjt unb )cl))ounof)aft, mit einem SSort,

eg mxb jener allgemeine S|)annung^^ nnb i8e^

tötignng^jnftanb gehoben, bcn man at^ ba§

XenH)crament beö S'Jkmj'cfjen be^eicljnet. 'Iias^ ^ob

im Hörpcr reguliert ba^ Temperament be^

Wm^djcn. "Daö Übetmafi ber ^oböerbinbungen

ruft bcn (Srregunggguftanb bi^^ 33afebom!ranfen,

ber ^Qlangel an S^böerbinbungcn bcn ^üjwMjc^

«tDti. 2a. a^afcboh^rraiifc^ Wüiii)cn mit bcrörüfeecter

Sdnlbbrüfe.
(2lu§ (i-ifcIc^Oerö, Sic HranüKitcn bcr Scöilbbrüfc.)

5uftanb beö Stctini^mu^^ f)orDot. ,,2Biet)ie( St>^

tragen Sie in fid)?" fönntc mau feinen 9iad)bar

fragen, unb feine ^(ntmort gäbe unö ^^(uötunft

über fein ^Zaturell. Da^ manerc S-räulein, bai?

aufgeregt burd) aik S^^^^^^^ rennt, hei jeber

Steinigfeit in eine Df)umad)t fäUt unb burd) i^re

5^eröofität ba^ gan^e §au^ in eiuige Unrulje

berfe^t, — fie l^at äuüiet ^ob in il)rem 33hit.

%cx bide ^Ijlegmatifer, ber fdjtäfrig Tjinterm

Dfen f)odt, fiel) nur jur ^a^t^cit bef)äbig au^

bem Seffel I^ebt, um uad)f)er mieber cinpfd^Iafen,

— feine Sd}ilbbrüfe ift fdjiuad) unb üerforgt ben

Mxptx mit gn menig ^ob.

*2)ie mangoinbe ^t^^öbfonberung ber ent^

arteten (5d)i(bbrüfe fann man burd) S^i\a^ Don

Sd^ilbbrüfcnfubftanj gur 5^al)rnnn au^g(eid)en.

"^tx Srfolg ber Sd^ilbbrüfentjerfütterung ift

gerabe^u übertuältigenb. "^Mh. 3 a jeigt einen

S'retiu mit entarteter 6d)i(bbrüfe. 9Hemanb iDirb

erraten, bafs biefeö Derblöbete (55efd)öpf t)on ben

Slör^jermafjen eine^ t)ieriä^rigen Sinbe^ (17 kg

©emidjt!) ein 15iäf)rige^ 9Jiäbd)en ift. (5ö l^at

nod) nie gefprod)en, fann nid)t felbftänbig effen,

^ot feine 3[Bünfd)e, fennt niemanben unb jeigt

feine 9tegung irgenb cinc^ Seelenleben^, '^ady

bem e§ 15 ^a\)xc fo öegetierte, reid)te mon
il)m bie iobI>aItigen Subftan^en ber Sd)ilbbrüfe.

SSie eine öerborrte ^flan^e, bic man in feu(^ten

Ö3runb gebettet, beginnt biefe§ Jüümmcrnjcfen

fid) ^u entfalten. Seine finüd)cn crl)ärten, feine

§aut lüirb glatt, feine .^^aarc fangen an p
mad)fcn, feine ^iWjnc enttüideln fid), feine ^Tugen

geminncn :öeben. (Sg beginnt ju fpred)en, felb^

ftänbig 5U effen, äufjcrt SBünfc^e nnb erfennt

bie ^erfonen feiner Umgebung. ®ag (^cbädjt^

•^"**^

--^X .-in^'

2lbD. 21?. 26iäOriac§ aiKib<^)cn nad) Gntfcvminö bec

(Sd)ilbbvüfc.

(2(uö eifel-äbcra, 2^ic aranrOeitcii bei* (S(f)ilbbcüfc.)

niö eriDad)t, ^2lnljängüd)feit nnb Siebe bämmevn

in il)m auf. ^2hi§ einer ^Jtifigeburt, mcnigcr

aB ein Straf3enl)unb, tuirb ein ?9lenfd) mit allen

3eid)en bcr „Seele". 9kd) fed)^:^ Sal)ren ftcl)t

ein Tldbd)cn bor un§, in bem nicmonb bcn

flunnjffinnigcn itrüppel t)ün. einft mc[)r erfennt

(5lbb. 3 b). ma^ ift mit biefem Sümmermefen

bor fid) gegangen, ba\i eö fo gum 9Jlcnfd^en

erioud)^ nnb cxwadjic? "iBcid) ^unbcr gefd)al)?

(So I)at ein paar (^ramm jobf)aItigen Sd)i(b^

brüfenfafteg gu fid) genommen, ^a^ iüof)Igc^

baute SQl:äbd)en red)t§ nnterfdieibet fid) Don ber

bcrtiertcn SJ^ifjgebnrt Iinf§ burd) nid)tö aU ein

paar 9JliUigramm ^sob in feinem ^Brper.

SSiirbe man e§ glauben fönnen, uienn mon
e§ nid)t glauben müfite? ^afi unfer Gf)arafter

unb Temperament nnb bamit unfer Sd)idfal

/
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beftimmt iuerben burd) ein paar laufcnbftel

ö^ramm ^^b in unferein iJcibc, meljr a(^ burd)

ade guten ^Jorfäjje unb ^rnftrcugungen, Seilten

nub l^T^iiijcr? Dafj mir bentfaul ober gcbanfen*

frol); fd}iuod}finnig ober fd)arfen SScrftonbce, reg^

fam ober träge geboren mcrbcn, je nad) bem

Sobgcljalt unferer (5d)i(bbrüfc? Vioo g 3ob

mefyr in unferm ^(ut, uub mir ftiegen baf)in

mit (odigeni §aar unb g(üf)enbcit ^Bangen,

9}Jufif im Df)r, bie ladjcnbc grcube im 5fugc,

33cgeiftcrung trägt unö (x\x\ il^ren fonnigen

55(üge(n, unb mir mödjtcn bie 3SeIt umarmen
im Übcrfd)mang ber g-rcubc. Viooo g 3ob
mcnigcr, unb baljin finb Scben^5tuft unb Sinnen*'

freube, 3d}märmcrci uub 3>^^'fi^i^Ji^U'^' '^ic

3bea(c, bie un^ geftern begeiftorten, laffen \\\\^

falt, bie £iebc, bie unö entflammte, ift t)er==

(oI)t, bie Suft, bie \x\\^ geftern burd)fonnte, ift

f)cute bem '^^)Qi{{m be^ XrübfinuiS) gemid)en. '2)ie

rofigc %'^0A\i öermeltt, \iQi^ lorfige l^aar mirb

fträl^nig, ber C^Ian^ be^3 ^luge^i crlifdjt, bie ge*

fd)äftigen ^infl^'^^ tjerfetten. ?(u^ bem Stürmer

unb oranger öon geftern ift ein trodener Sd)(ci^

d)er gemürben, Qi\\^:> beut Jr^'^^i^n^'if^ ^t)n einft

eine pf)(egmatifd)e Sd)[afrodfeeIe. 5^uft ift

3i^agner, C£äfar Aafftaff gcmorben! 9?el)mt

SI)afefpeare ein ö)ran feinet 3iobey, unb bet

fprubeinbc ^id)terqucll feiner ^^l^antafie öerfiegt.

5!}iad)t 03oetl)e jobarm, unb ber emig fd)affeube

Ch}mpier mirb $uin foulen 3d)Iäfcr. .^ättc

Napoleon ^mei ^J^illigramm Qob menigcr in

feinem Körper getragen, er märe nid;t in unauf=^

^altfamem Xatenbrang Don (3djlad)t ju Sd)Iad)t

unb Sieg §u Sieg geftürmt, er f)ättc nid)t in

bämonifd)em (^roberungötricb bie ^Hpen über^

fc^ritten, \At *ißt)ramibcn erfämpft unb 9f?uf5lanb§

eifige Steppen burc^jogen. (£t ptte e^ öiel^

leicht pm Stabtfommanbanten ton ^jaccio gc^

brad^t, unb \At @cfd)id)te (Suropa^ märe eine

A
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iMlifi. 3a. ^^iinfsclöniäl^riöcS rretinl&n[tcv5 9[r?ä&i1}cii mit citt^

artctcv Sl1)il^^l•iilo Dor ^cl• '^k'öniiMnitfl; b nad) fcdö§»

iiiOiiocr 'i^cönnblunrt mit (5i1)ilbbrnfenfuliftima.

(9Jncf) (Slaref unb 2öcl)flanbt.)

anbere gemorbcn. %\t gange (^efd)id)te Guropa^.

ßö I)ätte fein 1914 gegeben. (Sin (^ran ^xi\^\

Die künftleriTdie Darrtellung bes Krieges

' bei ben naturoölkern.

üon Prof. Dr K. IDeule.

I.

Xa& ber Sfrieg bei bfn 35ölfern niebrigfter

^ulturftufe nidjt in bem alles bel^errfdjcnben

Übermaß öormaltet, mie es ^t\ un^ ganj

allgemein geglaubt mirb, I)abe icl^ in meinem

.^osmo^banb „Xer Sl'rieg in "^m liefen ber

50^enfc^]^eit"^ au^reid)cnb bargetan; hOiya mo^nen

fie im allgemeinen öicl 5u bünn gefät; aud)

?francr^'f*e 9?crrnö§^anbrunö, Stuttflart, 191G.

®el&. 2 Jt\ ßce. 3 ^.
.^2l .^—

ift bei if)nen ber Stampf ums I^üfein öiel ju

l)art, als bafj fie o^ne befonberc ^eranlaffung

au(f> nod) jum ^ampf mit i^resgleid^en fc^reiten

follten. SBeitn firicg unb Stampf trofcbem in

ber Sl'unft mand)cr biefer Golfer eine jiemlid^e

9ftolle fpielen, fo mollen mir nn& erinnern,

'bo!^ unfere feelifc^en Siegungen burd^ alle '^zx^

itxi unb 3Jölfer auf biefelben Gurgeln jurüdP*^

gelten unb ba& Shiegfül^ren unb Mmpfen am
JA
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jut ^JJ^äufebcfämpfuno im grojicit eignen bürfte.

C£'ine füld)c batf aber unter ftaatlid)cr Ober«

auffidjt \\\\\> ""ÄwUxinw^ bei ber aufd)eineiii> bro-

I)cnbeu !:)[}^öufep(aöe biefe^ 3<^l)^^^ feine^faltö au^*

bleiben, meit bicfe fünft bei ben unerquicfiidjen

ernäl)rungöt;erl)ältniffen ber (iJegenmart leicht

5U einem öffentlid)cn Unglüd lüerben tonnte,

^ie gelbmau^ ift glcid) bet 3Bonberratte

ein ^anaerflefdjcnf ^^(fieng an ©uropa, aber

Diel fpäter einoetDanbcrt aU bicfe. ^^al)rfd)ein^

lirf) erfolgte if)r li'inmarfc^ fdjon §u einer ^ni,

al^ (Snolanb nod) mit bcm geftlanbe jufammen*

Ijing, iiMiljTenb 3i^iö"t) unb Sizilien fd)on ge*

trennt maren, benn auf biefeu beiben '^n\ün

fef)It fie. ©rft red)t natürlid) auf florfifa unb

Sarbinicn, bic ja nie mit Italien ^lufammen^

Iilnoen. I^atieocn fei I)ict nod) fur^ eine alte

cuTop'äifdje ^DMufeform crroäljut, ioeit fie in

unferen gei^enmärtig boppett rt)id)tiöen (i^emüfe=

gäTtcn cbenfo fd)äblid) p merben t^ermag mie

bic gelbmau^i auf ben ädern. 3c^ meine bie

büfter nefnrbte (5d^er^ Söoü^ ober Sf^eutmau^

(Microtus terrestris) {"^Ihh. 4). S5on fielen Sier^

tunbiocn loirb Ci\xd) bir befannte SBaffcrratte a(^

bloße bioloßifdjc ^ilbönberunö ^u il)r geredjuet,

ro.äl)renb fie ton anberen aU felbftänbiGc ^rt

(Microtus amphibius) betrachtet tuirb. ^ie

Sdjermäufe mad}en fid) namentUd^ baburd) öer*

Ijajit, bafj fie in h^n (^Gartenbeeten txnt Unjalil

fladjer orange müljleuy in bereu 33creid) alle^

äöur^clmerf abbeißen unb baburc^ bie betroffenen

^^Jflan^en jum ^bfterben bringen. ®a fie bag

(Einbringen 'oon £uft unb Sic^t in il)re «Orange

ängftlid) ju oermeibcn (ud)en unb beöl)alb jeben

cntftanbenen Sd)aben fofort mieber auöbeffern,

fann man fie mit (5id)erl)eit l)erüorloden, menn

man einen ^ang gerftört unb fid) bann in ber

9^ä^e terftedt mit einem 2;efc^ing aufteilt, um
bie erfdjcinenbe "^lan^ ab^ufd^ießen. @^ finb

babei aber alle $ßorfid)tmaf5regeln ^u bead)ten

mie auf bcm ^afcnanftanbe, htnn hxt (5d)er*

mau§ ift ein fd)eue^ unb mißttauifd^e^3 (5)efd)öpf.

Snbeffen barf man fid) einen foldjcn ^bcnb-*

anftanb nid)t oerbrießcn laffen, \)Ci ein ein^igeg

(3d)ermau^ipaar ein fleine^ ®emüfegärtd)cn in

fur^er ^di uollftiinbig ju oerberbcn oermag.

Die SdiilDDrüfe,

(TIadiiDort)

%tx in ipeft 1 ueroffentlidjtc ^uffaj^

über bie ®d)ilbbrüfc l)at im Steife ber Sefer

eine fo grofje ^aljl tjon fragen, ^^ittcn, Jioff*

nungcn unb S[öünfd)cn anögeloft^ baß eine fur^e

9iad)fdjrift nöix(^ erfdjeint. 2)ie bargelegten iöc-

fjieljungen jroifdjcn bem 3öbgef)att be^ ilör|>erö

xxnh bem Jemp-erament finb üietfad) mißücr*

ftanbcn iDorben unb I>aben baburd) ju unbe*

rcd)tigten C^rmartungen ^tnloß gegcb-en. 2)er

jobl;altigc Gaft ber ®d)ilbbrüfe ift nid)t ber,

foubernnur einer ber oielen un^ maljrfd)einlid)

nod) gum großen Seile unbcfannten ^ieijftoffe beö

itörperö, cineö ber oielcn Hormone (= $eit*

fd^cnftoffe), bie bie Stoffe üor bem Seben^magen

ixx regem Saufe antreiben. %\t (Sycfd)leci^t^*

briifen, ,bie ^Nebennieren, bie 3^^^^^^^^iif^/ ^^^

Will, b'xt 33aud^fpeid)elbriifen fonbern "ebenfallg

iölutfäfte aug, bie in i^rer 2lrt ben ^ang
ber Seben^mafdiinc beeinfluffen. %tt ©d)ilb*

brüfenfaft ift md)t anein4eligmod)cnb unb fann

baljcr niemals ein Allheilmittel fein für 't>xt

(5djCDäd)en ber 9J^en|d)^ett. 9}Zan fann il)n

mit bctn (5d)mieröl einer 9J?afd)ine oergleid)en.

D^ne (3d)mieröf läuft feine 5[)^afd)ine, aber

mit Sd)mieröl allein läuft fie ixxxd) nid)t.

S'cljlt ha^ Öl, fo gel)t fie fnarreiib unb

fd)lcppcnb roie bie Scben^ma[d)ine be^ job*

armen ^törper^, ift t6 im Überfluß \>Ci, fo

gleitet fie ju leid)t unb leerlaufenb l}in toie

ber jobüberfpeifte ücben^motor be^ 33afcboa3=

franfen. So unfc^einbar an Wa\\t nxxh Au^*

fe^en ba^ Ol ift, fo unerläßlid) ift e^ für

\^tn (5)ang ber ^3Jlafd)ine. Dl)ne Öl fann bie

befte 9J?afc^ine nid)t laufen, mag fie nod)

fo t)iel iloljle, SSaffer,. fjeuer nnh bienftcifrige

5!)^afd)iniften ^ur ^^erfügung ^aben. (Sin paar

Xropfen be^ Öt§, unb mie burd) ein Söunber

läuft ba^ fnarrcnbe SBerf bal^in. Aber Öl«

mangel ift feine^roegö bic einzige unb l)äufigfte

Urfad^e ber Otodung. ^onftruftion^feljler,

JJeuer-, ffio^len^, SSaffermangel, irgenbein (B6)Ci'

btn am ß^^i"^^^ ober (iJeftänge ober htn Ad^fen,

SSerftaubung ober fd)led)te S3ebienung finb ebenfo

l)äufige Urfad)en ber §emmung. 3^ ^^^^^ biefeu

göllen fann ba^ Öl nid)t Reifen, ©o ift eg

mit bem ^obfaft ber <5cl^ilbbrüfe im Körper,

90Nangel.an (5d)ilbbrüfenfaft ift nur eine Urfac^e

ber Jemperamentlofigfeit unb geiftigen <Sd^a)äd)c

be^ !5!}?enfd)cn, unb nur too fie bie einzige llr«

fad)eift, fann ^objufu^r bem Übel fteuern. 9J?en=
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frf)en, bic infolge it)xn gciftifjcn ü^eranlagimg,

mec^anifd) gcfprod^en, infolge bn nian.]on)aften

Sonftruttion it)re^ 9f?erDenfi)ftcmö, infolge .SUcim

I)eit ober unnoUfommener Turci}bilbung iljve^

§irn^, burd) iSdjtoödje bcr SLkrbrennung^öor^

gänge, fd)(ep|>enben (3toffmed)fel, iibermäfiigen

(5ettanf,a^, -bnrc^ ©igenljeitcn beö ^BUites^ ober

auö fünftigen Urfac^en an 5d)U)äd)e ber (impfin-

bungen nnb gciftigcn IRegfamfeit leiben, fönncn

burd) Sdjilbbrüfenfoft fo loenig nt1i>^ö^'t:t mer*

btn toie eine falfd) fonftrnierte ^JJ^afd)ine burd)

Ol^ufuljr. .D^Zur Xem^^eramentlofigfeit, gt'iftige

©djroödjie vtib Berblöbnng, bic burd) Sd)ilb=

brüfenuerfümmerung ,t)erurfad)t finb, fönnen

burd) Sd)i(bbrüfienfaft befettigt loerben. ^^iefe

Jäüe toerben e^ aber in ber Sat burd)

jenen lounberbaren SSorgang ber D^cubelebung,

ber ,burd) ba^ i^öeifpiel be^ 9J^nbd)en^ gefd)ilbert

TDurbc nnb in Xaufenben oon ;öl)u(id)en göUen

au^ fo(d>en Mümmergefd)öpfen nüj5lid)e (^lieber

ber inenfd)Iid)en Öiefe(Ifd)aft gefdjaffeu ijat. Db
in einem '^aii Oon geiftigem ^ndftaub 3Ser^

fümmerung ber Sc^ilbbrüfe bk llrfad)e be§

Seiben^ ift ober ein anberer Xcfeft bcö ^ör*

perö, fann nur burd) genaue är5t(id)e Untere

fuc^ung feftgcftellt merben — unD' niemals auf

brieflid)em 3Bege oom 58erfaffer, \va^^ bic oielen

33ittftener, bie öergebenö einer ^JtntJuort Darren,

bebenfen mögen. 3ft 6d)ilbbrüfencrfranfung

feftgefteüt, fo fann ba^ Seiben entrocber burd)

^>eriobifd)e Xarreid)ung eine^> Sd)i(bbrüfeneytraN

te^ unter genauer är^tlidjer MontroHe ober

burd^ operatioe (Einpflanzung einer gefunben

©d^ilbbrüfe befeitigt toerben; ber le^te SScg

ift ber ibeale nnb 5ufunft^reid)e, oorliiufig

aber nod) au§ ted)nifd)en Ö^rünbon baö rocni=

ger geübte SSerfaf)ren.

^a% S^arafter nnb ^Temperament eine^

SOJenfd^en ton einigen SO^ilügramm ^obfafte^

abf)ängig fein follten, ^ot bei mand^em Sopf*

fd)ütteln nnb Srgerni^ erregt; nnb bafi bcr

Sauf ber SSeItgefci^id)te öon ein paar SD^iüi^

gramm ^ob in ÖJoetl^eg ober ^apoleong' 6cl^ilb=

brüfc beeinflußt iDorben, fd)ien ü^nen eine

(!?ntf/ei(ignng ber menfc^Iid)en 593ürbe. Selbft

wctui e^ eine folc^e märe, müfjten mir e§

f)innel)men aU ma\)v; benn eö ift watjt. ^er

6I;arafter eine^ l)JhMtfd)en roirb beftimmt burd)

bcn ^obQcljait feiner 8d)ilbbrüfe genau mi:

burd] bcn (Sifenge()alt feinet !öinteö nnb bie

Hormone ber übrigen inneren 2^rüfen. ilieraubt

man einen !iJienfd)'en feiner (^efd)Ied)t2;brüfe,

fo toirb ber üoKfommenfte )ge(b jum fd)Iaffen

(5unud)en; nimmt man einem 5J?enfd)en feine

6d)ilbbrüfe, fo mirb ber IjeKfte (i^eniui^ in

einem 3ö^)i^ h^ einem ^tretin, fo unroeigerlid),

roie ber t)'errUd)fte !öaum baljinmelft, menn
man feinem ^^oben ba^ (£'ifeu entlief)!. y^äl)t

man biefem I)infied)enben .^lümmeriuefen miebec

eine Sd)ilbbrüfe ein, fo erijolt e^^ fid) unb

erl)ölt feinen alten (£I)arafter mieber. SlBiire ^J^a^

poleon jobarm gemefen, fo loärc ^r ntd)t (General

unb ^taifer getoorben, unb bic ^e(tgefd)id)te

be^ 19. !^al}xl)nnbttt^ i)ätte dnen anberen Sauf

genommen. @in paar SÜ'Mdigramm ^ob tocuiger,

unb (^bctljc märe nid)t ber feuergeiftigc ^id)tcr

bcö ^ertljcr gemorben. SiBerbeu burd) biefe 3reft==

ftedungcn Si^eil)c unb äl^ürbe be^ (^enie^ in

bcn Staub ge^errt? ^\t ba^ J^-Iug^^eug meniger

bcrounbernf^mert, mcil ber !iWotor Sd}micröl

braud)t? 3ft bie iKofe toenigcr fd)ön, meil

fic an^ ber (Erbe fteigt? Qft ^oetfje toenigcr

grof^, loeil er ^u feiner ^röfic einige Tliiii^

gramm ^ob in feiner (5d)i(bbrüfc tragen

mußte V ü)!}?ad)t ba^ Ol ba^ S'üig^eug? treibt

bie Grbe ^Jiofen? märt ber 2)rüfenfaft ba<:$

^eilige 30^t)fterium bc^ ^cnicy? £)()ne ^ob
fein (^3enie, aber mit ^ob loirb nur bcr e^,

bcr bo^u geboren. ®oetf}c mürbe or)ne ^ob
fein ^oetI)c fein, aber S^Iftaff I)ötte fid)

groan^ig Sd)i(bbrüfen in ben Slörper pflanzen

(äffen fönncn, er märe niemals ein (^enic

gcroorben. 2Bei( ctma^ nötig ift ^ur (^rößc,

muß e^ nod) nid)t bic Urfad)c ba^it fein.

(£^ ift ber SO^eißcI nid)t, ber au§ ^Jiarmor

©ötterbilber brid)t. "^a«^ ^obproblcm ber

6d)i(bbrüfc Icljrt un^ nur, mic ad), fo fel)r

ba^ Sd)icffa( oon ung ©rbcnföl)nen am «Staube

bcr 5!}?aterie I)ängt. 5(ber binter aiitn \)dUn

nnb I)arten SSerfettungen oon Urfad)e unb

^irfnng im 5D? e c^ a n i g m u ^ be^ Seben^5

bämmern in emigem "^chH bie nncntl)ünbarcn

9?ätfel feineg Sein^. g. S a ^ n.

üermifdites^

SdfXoaWcn^Vct^ammlnngen. Hnfer fyüb-

fd)e^ 93ilbd)en jeigt eine große SdjrtJalbenücrfammlung

auf ben ^^elep^onbräl^tcn öor einem §aufe in Cienj

in Sübtirol. 2Bie un^ §err §ugo Qtltng t)on bort

frf)reibt, oerfommeln fid> feit brei Q'^^'^^" ^i^ 9^"

famten Sd)n)alben ber Stabt, fomeit (ie nid>t mef>r

burd) baä 93rutgefd)nft in ^lufprud) genommen luerben,

in biefcr fd)malen Seitengaffe ^um Übcrnad)ten. "Dieö

gefd)ie]^t gleid) ju ^Beginn ber Reiften 2:oge, nid>t erft

im ©erbfte. ^ie Wnjal^f bcr fid) l^ier an jebem ^rbenb
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fiU)rcn laffeu. ^ic grücf)tc ber lUmc ^abcit

Öaiitföume, bic be^ §o^fcn^ {%bh. 4), be^ ^I^octig

unb bcr .§ain()urf)c ^'^ügclfortfö^e, bie bcr '2)iftelit

unb ber Sinbc S'allfdjirme, bic ber SSalbreDe

unb bcg $friemen(^rafeg beljaarte Qdjwäw^c, bie

(Samen ber SÖßeiben unb Rappeln iüoIHge §üt(cii

o(^ ^(npaffungcn an bie SBinbüerbreitung. ^ei

ber 6pi^!(ette nnb 9[Jiof)rrübe finb bic S^^ücfjtc

mit Si^atcn Dcrfeljcn, üermööc beren fie an Siercit

l^änßcn bleiben, unb bic (Samen be§ Sad}tel='

lueigeng gteidjen fo tönfd}enb ?lmeifen)ju))pcn,

bafj fie t)ün 9(mcifen öcrfd)(ep^)t iücrbcn. ßJröBecc

gtüd)tc laffen fid) natürtid) nid)t im §erbariuni

nnterbrinnen; id) l^abe fie gctrorfnet in fiäftd)en

ober in gormot anfbciualjrt.

Sum 6d)Iufj fei nod) bie 9J^ap^c mit

Stetterpflan^cn ermähnt, ^sn i^r finb bu

minbenben ^flanjen burd) bic ^(rfcrminbc unb
ben öopfen, bic SUngelranfcr buxd) bie SSalbrcbe,

bicSdjtüingranfer bnrd) bicQaunrübc {"ähh.^)),

ben S'ürbi^, ben Söcin, bm mlbcn 353cin, bie

93idc unb bic ^(attcrbfe, bie SSurgelHettcrcr

biird) ben (&\cn vertreten, ^^ci bm minbenben

^flansen ift angegeben, ob fie lin!^^' ober xedjt^^

njinbenb finb, hei ben Üianfenträgern, an§>

loeId)en ^flanjentcilen bie Sflanfen burd) Um*
bilbung entftanben finb, unb beim (Sfcu ba^

58orl^anbenfein langer 6aug^ nnb furjer Metter==

Jüurgeln.

5?atiirlic^ ift ba^ Herbarium nid)t abgc*

fdjloffcn. ^äj arbeite beftänbig an feiner d'r*»

Weiterung, mie an bcr meinet Stanbort^^ ober

S'ormation^l^erbariumö, über ba^ idj tiidkidjt

ein anbermal berid^te.

I
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Die Stickftoffrage^

I. Teil: Der unftillbarc Stickftoffljunger, bie Tragöble ber Ulenfcbljelt.

üon Dr. Frjl? Kalin.

.^cin n)iffcn|d)aftUd)e^3 ^]>i'üblcm ift burd) bor

.Slricg im^s bcr Stitlc bcr iinboratovion fo mit m
ben i^orbcrgrunb be^o Xage^ gcrücft luic bic (Stirf^

ftoffranc. '2)ciin bcr Stirfftoff ift ba^ (Jlcmciit, bii*?

bic bciben mädjtigften ilMmpfmittcl bc^ ih'ici^e^i gc^

bicit: (Sprcngföri)ei- unb äTieufcrjenfürpeu. llnb bn

^eutfd)knb in 5Vricbcuci,^citcu einen (\xo\]c\i ^cil

fciucö 6ticfftDff^bebarfei> burd) (Sinful)r bccft, bicfe

aber nunmel)r uutcrbunben unb uou i^rcm C£'r|'at5 bio

2l^eiterfüF)run(^ bc^ Sl'riegc^ abl)iingii^ ift, |o ift bu^J

^Jßroblcm bie 6tidftoffgeruiunung in ben Hcru^junft

alter mi|icnjd)aftlirf)en ^agc^fragcn getreten. 5lbct

bic lebl^aftec ieilua^mc an ber inbuftricHen uwb
Dolf^n)irtfff)aft(id)en Cöfung l)at bci^ cigentlid)e !iBefcn

ber ©tiefftoffrage bi^I)er nur obcrfIiid)Iicf) berührt unb

fo bcr 9(ligemeiul)cit bic Xrngmcitc bicfc^ locit

über bic Wren.v'u bc6 .STricgc^^ rciri)cnben ^sroblcm^

uod) fcinc^uicg^ in nollcm Umfang ^n iöciuufjtfeüi

gcbradjt.

(Sprcugförper uub 9}icnfd)eu!örpcr — jmci ^xc^
bufte be^ SticFftoff^! (5;i;pIoiion^3geiüa(t bcr (^Jranatc

unb §elbenmut ber iruppe * -— ^\vd Gräfte

beö 9?itrogen§!

^ag Ö^It)5erin ift, toic jcbcrmann mcifi, eine

I)armIofe glüjfigfcit. ^nl}vt man il^m auf d)emifd)em

9öcge ©tidftoff (9?itrogen) ^n, fo entftel)t ba^ 9Jitrü*

g(t)^erin, ein fo nefäl)rlic^er ©prengförper, bafj man
i^u überl^anpt erft nad) 9JUfd^ung mit .Sliefelgur ol^nc

Ö)efal)r unter beni bcfannten ^^amcu Xtjnamit oer=-

lücnben fann.

^iefclbe frafterioedenbe 9^oIIc fpiett ber Stid^

ftoff im menfd)Iicf)en Körper. 3(ud) I)ier gelangen

rul)eubc unb ju feiner ^haftcutfaltung fällige 55er==

binbungcn burd) Einfügung be^ 8tirfftof^i ^u Dornet

ungeahnten Gräften unb iöemcgungcn. 5(u^ brei

d)emifd)en (Stoffgruppcn feft firf) bcr mcufcf)Urf)c .Stör=-

per (^ufammen: ACttcu, .Stot)lcnbi)braten (3u(fov,

Störte) unb (i:iU)ciH. ^cttc unb .SloI)lcnI)l)bratc cnt^

Ratten feinen Sticfftoff unb finb bal)cr feiner *^cu)cgung,

feinet Viebenö ffiftig. ^ücmal^o faim aus^ biefcn ftiff-

ftoffreien ütörpcrn Icbcnbige .Straft cntfpringen ober

gar Icbenbe SD^aterie felbft fid) aufbauen, fomenig loic

ba^ fticfftoffreic (SJIt)^eriu efplobicrcn fann. JVügt

fic^ aber gu i^ncn ber Sticfftoff, fo geioinncn fie,

loic Dorbem ba^ Ö)(l)äerin bei feiner Umioanbtung
5unt 9^itrogIi)5erin, ,^uoor uugcfannte Jväl)igfeitcn unb
Gräfte, ja' bic ()öd)fte J^orm ber straft, bie U)ir

uberf)aupt im Syeltall fcnnen, bö^ 8cbcn. Jsl)re

niebcrften (^runbtcitc, loie bic ^ffin== unb bie 33uttcr'

fiiure, üerbinben fid) mit beut ftidftoffI)aItigcn V(m*

moniaf (N H.,) ,yi Vlminofduren, biefe oerfettcn fiel)

untercinauber nnb hüben GiioeifiFärper, unb bicfe

entfalten in il)rer Drganifation mit anbercn ^l^cr-

binbungcn gn ^Uotopla^ma bie loirfenben .Strafte bc^^

öcbend. 9JJan fann ba^ C^iioeif^ gerabc^n einen

Spreu gförper luie ba^ 9^itrogIl)(^crin nenneu, beffen

Sprcngfraft I)ier loie bort ben Stiffftoffncrbinbungcu

entfpringt, unb beffen (5_^'p(ofiou ba^ ßcbcn ift. "Iienu

au§ bem S^^f'^^i bicfer ftidftoffl)altigeu (5in)eif',>

molefüle luirb alt unfere lebenbige ^raft geboren.

2:Bcnn mir einen Sd)iitt tun, unfercn 9(rm erbeben,

ober einen ÖJebanfen benfen, fo fd)üpfeu mir bic Siraft

5u biefen ßeben^äußcrungcn au^ äJJinioucn e;^pIo*

fion^artißcn Sprengungen oon ©imeifjmülcfülen in

unferem Protoplasma, fo mie ber S^ug bc^ glugscugi?

unb ber Öauf bcS %ntomobiU au^ unjäl^Iigcn Heiucn"

©fplofionen bcS SBenjin^ geboren merben. ^er
menfd)Iid)e Körper ift ein GfpIofionSmotor, bcf^

fen ^raft an^ ben (Sfplofionen ber ftirfftofff)aUigcn

ßimeiömolcfürc flicfit, unb unfer ^cbcn ift eine ileüe

Don G^rplofioncn biefer ftcincn fiebetiSgranatcn. '$*^enn

hei einem Sturmangriff erft im Trommelfeuer bie

63efd)offe f)culeub I)crüber= unb I)inüberfaufen unb
äerfpriugen, bann bic 5!}Zcnfd)en au^ ben (Gräben bev»»

üorftürmen unb Mann gegen *ilTJnnu mit Bajonett

unb Mülbcu fiimpfcu — c*^ ift, im Oirnnbc geuom-

I»
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nteit; fein Utttcrf^ieb 5lDifcf)ert bcn frad^enben (^e*

tüahen ber Q^tanattn unb ben tüuc^tigen SdyläQtn

bcr loütenbcn ^rmc — (Sjplofionöfräfte fticfftoff*

faltiger SBerbinbungen fämpfen l^ier Joie bort gegen-

einanber um baö übcrgeioicI)t if)rer Tlad)t

Oicnau mt bei* 8prengftoff ber frepicrenben

©ranate jcrföllt ba^ föittjeiß bei feiner Straft-

entfoltung in ^ol^Ienfäure, äßaffer unb ^mmo-
niaf, — ba^ bag ©imeiß »Die öiele Gpreng*

ftoffe and) geringe 5D^engen 6c()iüefel entl^ätt, ift

bei biefer 6ticfftoffbetrad)tung gar nicr)t einmal be-

rücffid)tigt, obmol^I cg bie intcreffanteften (5d)Iüffe

guließe —, unb biefe ©nbprobufte merben im ?ltem,

fed)tt)ei6, §arn unb Slot au§gefd)iebcn. *3)er 9J?cnfd)

öerliert in 24 ©tunbcn burd)fd)nittlic^ 55 g ©imeiß
= 8 g eticfftoff. 5)iefen Gtidftoffüerluft mufe er

erfejen. 2)cr SlRenfd) fann g-ettc unb Slo^Ienl)i)brate

entbehren, Stirfftoff ift il^m unentbeljrlic^. Tlan
fann 2:iere mit ftidfftoffreicr 9?al)rung, mit Qucfcr,

f^ett, ©tärfe mäften; fie loadjfen nid)t nur nid)t,

fonbern magern fognr ab unb gelten frf)lieJ3lid) an

©tiefftoffman gel gugrunbe. llmgefet)rt fann man
einen ^unb mit nid)tä anberem aU jenen 5Imino*

fäuren am 2ehen erl)altcn, — bie gabrif be^ Ceibe^

baut au§ il^nen ©iireifi, 9)Zunition für jenen Strieg,

bcn iDir ba§ ßeben nennen.

Sßo^er nimmt bcr Whn\d) biefe 8 g ©tiefftoff

für bcn iag? ^ie tücitau^ gröfjte SD^affe beg irbifdjen

©tidftoff^ \d)mht aU freiet Ö5ag in ber ßuft. SSir

leben am 58oben cincö Cuftmecrcä, ba^ bcn Planeten

ettva 80000 m ^od) umpllt. ^icfeg ßuftmecr be-

ftcl)t au^ einem (^cmifd) üon 79 o/o ©tief*« unb 20o/o

©auerftoff. ^a^ ÖJcmidjt bicfeä in bcr ßuft fcfi^me-

benben ©tidftoffgafe^ fd)ä|3t man auf 1 STrillion,

b. i. 1 aJJillion mal 1 miüion mal 1 9J?ilUon kg.

5lbcr im ÖJeqenfa^ 5um Icidjt bemeglidjen unb
onl)änglid)cn ^auerftoff ift biefer ©ticfftoff d)emifd)

tröge unb fdiiüer ju binben. @r gel^t nad)n:)ciglic^

faft überl)aupt feine ^erbinbung ein, fonbern ber*

l)arrt feit unauSbenftid^cn 3^^^^" i" unocrminbcrter

SJicnge unb unüeränbcrtcm Quftanb. *I)iefe träge

über ung laftenbe SlJiaffc ücrfd)ulbet an xm^ eine

unerhörte ^crfdjmenbung an 5lrbcit^fraft burc^ i^r

niebcrbrücfcnbe^ QJenjidjt unb i^re unücriüertcte @in-

unb 2lu3atmung. 5lu6erbem jmingt bie Unmög*
lic^fcit, fie ju binben, un§, unfercn ©tirfftoff auf

bcfc^n)erlic^en Umnjcgcn unb unter großen SJiül^en

ouö onberen ©tirfftofflagern aufjunel^mcn. 2)ie @rbc

ift ehen nid)t für unä „Ferren bcr SSelt" fo be-

quem mie möglich eingerid)tct, fonbern njir Ijaben

un§ mie olleg auf iftr inmitten ber (XJunft unb Un*
gunft bcr SSerpltniffe entmirfelt unb nur longfom
im ^ampf gegen bie SD^ädjte ber 9^otur ju 93c§err-

fdjcrn beg Planeten emporgerungen. Qn bicfemfieg-

reicl^en Stampf f^ot bie SO'lcnfd^l&eit burd) bit SJioc^t

bc3 ÖJcifteg bie Unbilben ber 3onen, bit ©c^man-
fungen ber gol^rcgjciten, bie fjinfternig ber ifladjt,

bcn ©türm beä SD^eercg unb bie ^cimtücfe ber SBüfte

überttjunben, ^at fie bag gcuer gejäl^mt unb btn

«li& gefeffelt, Urn)albbicfid)t, ©umpföbc, ^Raubtier-

unb ©djlangengejüc^t ausgerottet, bie ungcftümc Straft

beä 2)ampfcg fid^ bienftbar gemad)t unb felbft bie

gel)eimniSt)olle Tlad)t ber (Jlcftri^ität in 9ieje gebun*

bcn, ober bie Trillion Slilogramm ©tidftoff umfd)iüebt

ung l^eute loie in ben Urtagen unöermenbet unb un*

öcrmenbbar, tro^bem mir in unferem innerften SBefen

©ticfftoffgefd)öpfe finb, au^ ©tidfftoff unS aufbauen,

mit ©tidfftoff uns näl^ren unb, menn unS hungert,

na^ ©tidfftoff »erlangen. Wxt jebem 3ltem5uge

Sto&mo^ XIII, 1916. 1.

atmen njir if)n ein, viermal me^r at§ ©auer*

ftoff, mit jebem §aud) Vö ßitcr, 1000 ßitcr om
2:age, aber mir fönnen in unfercn ganzen 70 3al)rcn

nidjt tin Q^tamm biefer Unmenge ©tidfftoff an un^
binben, — freier ©ticfftoff ift nic^t binbbar. ßinc

einige Xragöbic, bie Xragöbie ber 5D^enf^^eit! ^enti

unfer ganjcg ^aftenbeg, jagenbeS 2,thtn ift eine 3agb
nadj bem ©tidfftoff, eine milb öcrmegenc Qagb nad^

ben freiflüd^tigen 5ltomcn beg eimeifibauenben ©tidC-

ftoffS. ©tatt fie ein5u]^aud)cn unb ju fcffeln, mie

mir cg mit bem ©auerftoff tun, muffen mir, um fie

in bog ÖJcl^ege unfercS 2eiht^ ju fpannen, ben Met
pflügen, ^üngerftidfftoff auf i^n merfen, bie ©aat
au^ftreucn, bie (Srnte unter fangen unb 93angcn

reifen laffen, §alme mälzen, ÖJarben binben, ^l^ren

brefd)en. Störner mal)len, baä Tlel)i üerbadfen unb
ba^ 93rot genießen ober, bcr jmeite 2öeg, mir muffen
ba^ SBilb jäl^men, auf bie Söeibe fcf)idPcn, grafen

laffen, mäften, fc^Iadjten unb fod)en — öleifd) unb
S3rot, unfere ganje ßebcn^arbeit gel^t nac^ biefen

beiben ÖJenußformcn bcö ©tidftoff^, jeneS ©tidftoffö,

in bem mir manbcln, fo tief manbcln mie ber (Bte^

ftern am ÜJrunbe beS SD'^ecreS in Söaffer, unb ben

mir jc^nmal, ja je^ntaufenbmal melir in un^
einatmen, al^ mir feiner bebürften, um ju leben.

Unfer ganzer Stampf umä 5)afein, biefe gan^e blutige

2öcltgetd)id)te, oon bcr mir foeben ein fo gemaltige^

Stapitcl in ©d)lad)tenbonner unb ©djmertcrflirren burd^
leben, ift in bicfem 3fia^men nid)tS anbercä als ber

Stampf um ben ©ticfftoff. Um feinctmülcn finb ebenfo

bie ©d)lad)ten bei yjlaxat^on (ßä^BSrWterj' unb Qama
{WßmtltfV^ gcfdjlagcn mie l^cute an ben 9Jlafurifc^n

©een unb auf ÜJallipoli. ©tidftoff, 9ia^rung, grciljeit

t)on 3'ron unb 5lrbcit, grrcil^eit in bcr Entfaltung ber

Strafte unb bem ÖJenuß beS ölüdeS, baS ift ber immer
mieberfcl)rcnbe ©c^lac^truf auf ben blutigen gelbern

bcr (5Jefcl)id)te. Unb ba^ biefer Stampf umS 'I)afein

aller gegen alle, biefer emige ^rieg ol^ne griebe,

eigentlich ein 9iingcn um bcn ©ticfftoff ift, ba^ mir,

mie ber öerburftenbe ©cl)iffbrücl^ige auf mcitem

SSaffermecr, umflutet öon ungel)curcn SJJengen bicfe^

©afcS, um biefeS fäntpfen unb fämpfcn muffen, unb
ba^ SJiillioncn SDienfdjen in bicfem ©tidfftoffmcer an

©tidftoff^ungcr jugrunbe gegangen finb, in biefcm

5lugcnblide l^ungern unb in meite 3"^"f^ '^off*

nungSloS noc^ meiter barben merben, ba^ ift mol)l

bie blutigfte Simonie, bie mir im ganjen 9fleid)c ber

9^otur erfennen, barum fo bitter unb fo blutig, meil

mir fie öom erften bi^ jum legten Sltemjugc unfere^

^afeinS bebingungSloS burc^leben muffen.
ÖJelänge eS unS, ben freien ©tidftoff au^

bcr ^temluft an unfercn Körper ju binben unb
barauS ©imeife ju bauen, fo fönnten mir t)on ßuft

leben, unfercn junger burd) ^Itemjügc ftillen, ^raft
aus einem §auc^c fd)öpfcn: 9iot unb Glenb mären
mit einem legten ©euf5er öerflogcn, unb mir mür*
bcn olS malirl^aft ätl)crifd)e äöcfcn über fclige ÖJc*

filbe manbeln.

Gin 2:raum don pl^antaftifd^er ©d^önl^eit, —

-

aber maS mag bem 9Jienfd^en, bcr üon £anb ju

Canb burc^ ^röf)te fprid)t, auf unfid^tbaren Sßellen

feine ©cbanfen um ben ferbball fenbet, bie Ö^cfd^cl)*

niffe fernfter Cänbcr auf einer ßeinemanb verfolgt,

burd) äBolfcn fliegt unb ba^ ÖJcmic^t öon Planeten
bercd^net, bie nie ein 2luge fal^, — maS mag biefcm

2J2cnfd)engefc^lcd)t unerfüllbar bleiben? ©d)on glül)eit

bie Öfen, in benen man ba$ mibcrfpenftige Clement
in feuriger Skmmcn^od)5eit jur SBermä^)lung mit

bcn anbcren Elementen ber ®rbe jmingt, unb mer
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fielet nid)t in ÖJebanfcn jenen 5^aö , n)0 ber

lefcte $[IuQ bic lejjte 5(cferfur(^e 5ieF)t unb baä Ie(j.tc

9J?ü^IrQD ftumnt am ^orijont ald ^enfmal einer

übernjunbenen Q^it 5um gimmcl ragt? ^oj^e 6cf)äd)tc

fangen Cuft in öicigefrümmte 9f?ö]^ren, (Simciß fließt

ouö ^äl^nen, unb maä ol^ SBinb unä geftern um
bic ^äui)ter blieg, liegt morgen aU SImbrofia ouf

bem Heller. 5)ec 5lampf um^5 'Dafein ift beenbet,

bet 6ticfftofffrieg üer^aüt, ba^ golbene 3^italtec ift

angebrorfjcn. .Ter 9SeItbctracf}ter aber biefer glücf*

tilgen Seit, ber bic Ö5efc()icf;te ber 3)ienfd)r)eit fd)reibt,

toirb, fo tvk wh baö SO^ittelalter mit ber ßntbccfung
Hmerifa^ bcfd^Iieficn, hcn erfteit Xed feiner Tltn\dy
]^eitögefd)id)te mit ber Ö5eimnnung ber (Simeißnal^-

rung au^ bem Öuftftidftoff btenbtn unb il^m bic

Überfd)rift geben: ber Saljrtaufcnbfampf um bcn

Öuftftidftoff, bie 3:ragübie ber 5!Jlenfd)I)eit.

(Sd)Iu{3 folgt.)

Die nut?barmacl]ung ber Sonnenenergie^

eine tedinifdi^dicmifcöc Umfcöau. üon Ranns öünttjer- m» 7 ntbiiDungen.

Ta^ ^^roblem ber 9?uijbarmad;ung ber 6onnen='

cnergie n^irb gctoöfinlid) im 3"fö"t"^c^&<^^0 "^^^ ^^^

grage ber unfern je^igen Stenntniffen nad) in ad)t=*

ober neun^unbert Qal^i^en ju enoartenben ©rfd)öpfung

ber Sto^Ienüorrätc ber ©rbe erörtert. Qnfolgcbeffen

tjerrfc^t Oicifad) bit 5(nfid)t, ba^ c^ fidj bobei um
eine ^ilufgabc ^anbelt, bie bie Xec^nif erft im ßaufe

ber legten Qa^re in Eingriff genommen ^obe, t)er=»

onlaßt eben burd^ bic Überlegung, ba^^ e3 beizeiten

geboten fei, fid) nad) einem S'rfag für bic im Sd)ioin=»

ben begriffene Slof)Ie um5ufel)en. 3n Sföirflidjfeit ift

ber Öiebanfe, bie in ber 6onnenftraf)Iung entl^altcne

Energie jur 5(rbcit^Ieiftung ^eranjuäie^en, fd^onoielc

3al)r|unberte alt. 2(1^ SSeiuci^ bafür fei nur an

Strili. 1. Stu^ bem ^ol^rc 1015 ftnmmcnbcS, bon Snlomon
hc e:QuS ciithjorfcne^ ^roieft etncr Sonnenrrnftanlaflc.

5Eie bütcf) bie ßinfen öefnmmclten (Sonnenstrahlen fefecn

ben (öprinflbrunncn in 3:Qttöfcit.

bic 9f?iefenf|)icgel be^ 91 r d) i m c b e g erinnert, mit

benen er bic (Stjrafu^ blodierenbe glottc in S3ronb

geftecft "f^abtn foll. 5)a6 biefe C^efd)id)tc nur eine

Öegcnbe ift, fommt l^ier nid)t in S3ctrad>t. "^k ©nt-

fte^ung einer folc^en Segenbe fegt nämlid) bic ©r«»

fenntnig öorau^, baß fid) burd) Konzentration ber

©onnenftraj^len in ^ol^lfpiepcln grofie 2Bärmen)ir''

fungen crgiclcn laffen, unb biefc ©rfa!)rung fann nur

ouf |)raftifd)em S5?cgc gcmonncn morben fein. 5( r d) i-

mcbeä rtjor and) burd)au3 nid)t ber einzige

(iJelelirtc jener Qcit, ber fid) mit fo(d)en Stubien

befd)äftigtc. § e r o tion 2(Icjanbrien, (S u f l i b ,

^^ilon bon S3i)5an5 unb bide anbere befpred)en

in ifjxtn Sdjriften ba^ gleid)c ^Jroblem unb jioar

in burc^auä praftifdjer 2öcife, ba fie fämtlid) btn

SSorfd)Iag mad)en, bic (5onnenftraf)Iung al3 irieb-

fraft 5u benugen. 5(t§ bermittc(nbc3 SSerfseug mirb

meift ein §o§IfpiegeI genannt, ber bi^ 6traI)Ten ju

fammeln l^at. '2)ic fo geiuonncne Söärmc foII gur

(Srjcugung ftarfer öuftftrümungen (!ünft(id)er SSinbe)

bienen, mit benen man SSinbröber unb baxan an*

gefd)(offcne 9D^afd>incn treiben luilf.

Tiefer (53ebanfc ift bi^ tief in<3 17. 3«'f)i*^)nnbert

I)inein lebcnbig geblieben, benn Salomon be
©aug befd)reibt in feinem um 1615 erfd)ienenen

SSerfe „Les Raisons des forces mov.antes" giuei

©onnenfraftmafd)inen, bie man o^ne lociterc^ aU
5luöfü{)rungöbeifpielc jener alten ^länc beäcid)nen

fann, menn fie im einzelnen aud) ctmaö abgeänbert

finb. ^n 9lbb. 1 ^ ift eine biefer S5orrid)tungen bar*

geftcllt. ©ic beftel^t banac^ au^ einem 2infenfi)ftem,

bog bie SonncnftraI)Ien auf jrüei mit Söaffcr unb
Öuft gefüllte, Iuftbid)t gefd)(offene Stäften leitet. Ta*
burd) bel^nt fid) bic eingefd)Iof(erte £uft au^ unb
brucft ba^ Söaffcr in eine 9^ö^renleitung, bie jn

einem Springbrunnen füf)rt. Tie nad) 8onnenunter*
gang einfegenbc ^(bfü^Iung berbid)tcte bic ßuft in

ben Säften. Qnfolgebeffcn tüirb ba^ Söaffcr tuieber

aufgefaugt, fo bafj ber Brunnen am nöd)ften Xage
üon neuem fpringt. Tic jioeite 9D^afd)ine, bie b c

6 a u ^ befd)reibt, bringt auf äl)nlirf)c 2[Beifc ein au^

pfeifen beftcl^cnbeg SJhififmerf gum Xönen. Qn
beiben gällen I)anbe(t e^ fid) natüclid) bom ted)nifd)en

6tanbpunft auä um (Spielereien. Qnbeffen loar eö

bor ber ©rfinbung ber Tampfmafcf)inc überhaupt nid)t

möglid), bie große 9(ufgabe in cinigermafjcn loir^

famer SBcifc jn löfen, ba fid) mit foId)cn fünftlid)cn

Söinben feine bebeutenbc ^trbeit^Ieiftung erzielen läßt.

9(1^ aber bic Tampfmafd)ine auf btn "^^ian trat,

fd)ienen alle frül)er befte^enben Sd)iüierigfeiten ber=-

fd)n)unben ju fein, gab e^ bodj jiegt im Örunbe nur
nod) bie fd)einbar red)t einfad)e ^2(ufgabc gu lofen,

eine Einlage ju bauen, bic bnxdj Soitnenmärmc Tampf
erjeugte. Tiefen Tampf fonnte man bann jum 5In*

trieb einer Tampfmafd)ine benutzen, bit fid) jum
treiben beliebiger 1?(rbeit^mafd)incn bcrmenben ließ.

Ter erfte, ber biefen ÖJebanfcn ju oeriüir!lid)en

fud^te, fc^eint ber $l)l)fifprofeffor SJi o u d^ o t auä
2^our^ gemefen ju fein, ber in bec 3^^^ ^on 1864
big 1878 mel)rere SonnenfraftmQfd)inen baute, ©ie

i Sic SlDötlbunfl flammt au5 {5- ^. 2f c I b I& a u §,

®te 2;ectmif ber 9[?or3eit, ber öcf*lct)tlld)en 3eit unb ber
92aturböirer (1914, ßeipaifl, 9StI^. Sngclmann). 5)em
flictcfjet] SBerle tft auc^. bie auael&örlöe a3efcOteibunfl cnt<

nommen.
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rt)ie Qugfdjioäcmenbe $8or))oftcu iiieinanber ein.

©ie fönncu nun, nad}bcm fie bi^ jur $8erüf)rung

aufeinanbec ocftojjen finb, in ber Trennung öer-

^arrcn, ober cö tritt eine $8erfd)mel5iing ein.

3m erfteii JJalle entftel)t eine 'üflaljt, im smeiten

nid)t; ja e^ fann im Saufe bc^ 'iBadßtnm^ jebe

G^Jiir einer Trennung ücrfdjtuinben : tüir fjaben

baniv einen cin^eitlid^en itnod^en öor un^.

Se länger beim menfd)Iid)en (Sd)äbel fici)

bie 9Serfnöd)erung l)inan^fd)ie6t, befto länget ift

bie SO^oglidjfeit ber Vergrößerung beö Sd)äbel^

räumet unb fomit ber räum(id)en (Sntiuicfhing

beö ®el)irne3 öorljanben. 9>Jit ber 5Uiifd)en

Stirnbein unb Scheitelbein derlaufenbcn ^a\)t

(^ronnaI)t ober Slreu5nal)t, Sutüra coronäria)

bilbet bie (Stirnna()t — toie ein Süd auf bm ifi

fUcbt fteljenben (5d)äbel 5eigt — ein Sreu§, amb

man fpridjt bann Don einer „^ r e u 3 n a 1^ t"

unb einem ^^Ülreugfo^f". ^ntereffant ift, \va^

ber öerftorbene 5(natom i9t)rt( in feiner ^opo^

grap!^ifd)en 5(natomie barüber fagt: ^ie Gtirn»*

noijt fef)It an jungen Klopfen nie unb erhält fid)

big in§ fünfte Seben^ja^r aU anatomifd)er
^u^bru(!ber|)aarigen ©ntmidliing
be^ Stirn betneg. 5Iud) menn fie fdjmiitbet,

bleibt über ber D^afenmur^el ein Sf^eft bobon

burd)^ ^an^c Seben. (^m jmeiten Sd)äbe( firi)t^

bar!) 5(n fdjumlen Stirnen fommcn bie Stirn*-

nü^tc in ber 9f^ege( feltener öor aU an breiten.

— Sie liegen in ber Verlängerung ber ^feiltia^t,

unb beibe bilben mit ber ^ranjnafjt ein red)t^

n)inf(ige§ .^reuj. ®er Volf^gfaube Ijält b'ie

^egenmart ber Sreujna^t für ein 3^^^)^" ^^^^

fonberer geiftiger gö^iöf^iteu, mof)er ba^ im
figütlid)en Sinne gebraudjte Söort ^^Äreugfojjf"

ftammt. ffiinber mit ^Ireujfopf foUen nad^ ber

Volf^meinung bcfonber^ begebt fein. Sie

fterben früf) ober merben fe^r gcfdjeit. ^ux (Sf)rc

ber beutfdjen Station bcl)auptet S53c(cfer (Über

Vau unb 3öad)ötum beg menfc^lid)en Sd)äbelg.

Seip^ig, 1862), bafj on i^ren fföpfen bie Stirn^

na^t am l^äufigften öorfomme, unh jmar im

Vcr^ältnig 1:10, iDÖfjrenb für anbete D^ationa^*

atätcn ba^ Verl)ä(tnig fid) mie 1:20 ober 30

ergibt. Wxd) mü eg aber bebünfen, bafj biefe

^äufigfeit bet Stirnnaljt an beiitfdjcit Sd)äbeln

weniger in ber geiftigen Vegabuiig unferer

5^ation aU in bem Umftanbe begrünbct ift, baß

man in ten beutfdjen 50^ufeen, bie SSelcfer burd}^

fudjte, bie Sd)äbe( mit ben Stirnnci[)ten auf*

bemaljrt, tüö^renb man bon Sd)äbeln oljne Stirn*

näl)te nur fo biele behält, alg man cbni brandet,

moburd) gan5 natürüd) ba^ Verl)ältni^ gn*

gunften ber erftercn fteigt.

©ine augreid)enbe ©rflärung für ba^ Ver^

bleiben öon ^äl)ten, bie fonft notmalcrioeife balb

t)erfd)minben, ift nod) nid)t gefunben. Vird)om

ift ber S!J?einnng, ba^ ba§ auffallenbe Dffen*

bleiben einer ^al)t, in tiefem gälte ber Stirn^

nal^t, mit einem t)or§eitigen franfbnftcn Ver*

fd)Iu{3 anberet 5^äbte unb i^nc[cn am Sd)äbcl

jufammenl)öngt, fo baß bie offenbleibenbe, g(cicr)*

fam mie ein Ventil mirfcnbe, bie öJe^irnentttjicf*

lung, bie nad) einer 9f?id)tung gegen bie 9flegel

gel^emmt ift, in einer anbcren Stidjtung in ge*

fteigettem Tla^e geftattet.

Die Stickftoffrage.

U. Teil: Der menfct) als Bazillenfdimarot^er. CIne KomObie ber Tlatur.

uon Dr. Frilj Kaljn. mit 3 nutubunaw.

sSSIioiücnii] ^eonarbo ^a ^^inci feinen propI)ctiid)cn

Xtaum Dom Jhige burdj ba^ ßuftmeer erfüllt jol),

foruenig erleben w i r ba^ Sdjiaraffengeitalter ber

^rfdjlieüung biefeö Cuftmecre^ jur &iiücij}eniäl)tung

bet ÜJhnfdjljcit. Ü!Qix muffen ixjeiter mü^fam unferen

Stidftoff fudjcn. ^^(uö ber Öuft fönncn ipir i^n, lüetin

aud) fd)on für tcdjnijdje Vebürfuiffe in groftent ä^a{3*

ftob, fo bod) alo ^JJaI)rung für unfern ilörper nod)

nic^jt greifen , ba^ ^^affer entt)ält il)n nid)t, alfo

bleiben un^ nur beö Voben^ Stidftofffd)äge übrig

.5ur Stillung unfere^ eiuigcn StidftoffJ)unger^. $ier

lagert er in btn verbreiteten ^^erbinbungen be^ SüI*

peterö unb "ämmoniaU. (Srbueid) tonnen loir md)t

effen. ^tein ^lier lebt oon SanD unb Btdn. tod)

mit ben güßen übeu unermcjjlrdje Stidftoffmaffen

manbelnb müjjten luir barben unb oerbcrben, luenn

4r>ir nid)t bie grofjc gütige SJiittlerin beö irbifd>en

Cebcnö befäjien, bie ^flanse. ^ie ^^^flanse ^ebt ben

Sticfftoff in ben majfrrlöälid)en ^^erbinbungen ber

2lmmonio^ unb Salpeteifal^e an^ bem Stoben, üei*

einigt il^n mit bem 'iöaffer unb ber itoljlenfäure ber

Suft unb baut barau^ ba^ ©iioeifj, ba^ luir mit ber

^flQn5enfoft genießen, ba^ ba^S ^^ic^ auf ber 3öeibe

friJ3t unb ums im S'k'ifd) bann jufü^rt. '2)ic ^-J^flanje

ift bie einzige Stidftoffquelle für ba^ ^ietreid). ^ebc^

^flän^Iein, unb fei e^5 ba^ Ie|jte ÖJrä^djcn am 9tain,

erfüllt al^ Stirfftofförberer feine I)o^e Aufgabe, ift ein

knappe ber 5UienfcI)l)eit, ber au^ ben (^xubtn beä ®rb*

reid)ö bie Stidftofffal^e an^i öidjt fül^rt unb in ber

gorm üon CSiioeifj unö entgegent^ält. Qebe^ 'idiatt, bnö

gu unä aufgrünt, ift ein 2^eller, ben un^3 bie ^iatur

belaben mit Stirfftojf barreidjt, jebe grudjt, bie bunt

am ^aume glänzt, eine Ieud)teube Sd)ale, bie fie

un^ gefüllt mit Stidftoff anbietet, jebe^ ^i^renforn

ein fleiner haften, jebe Scl)ote ein jugebuntieneö Süd-
djen üoll toftbar unentbel^rlidjer Stidftüf|nal)rung.

2)ie ganje ^flanjeniüclt ift ein gebedtec iifd) ooll

grüner ^^eller, Xaffen, Sd)alen unb Sd)üffeln, in

^JV<--.'»^—*»^ •'^» •
-<='» '
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bcnen un§ 9D?uttet Jlatux bcn ©ticfftoff frcbenjt, unb
unfer ganjeö Ceben eine ÖJaftecei an biefer blül^enben

^en mitau^ größten ^eil if)re§ 6ticfftoff^ giel^t

bie ^flanje an^ bem 33obcn. ^rül)cr glaubte mau,
ba6 fie überl^aupt feinen ßuftfticfftoff binbcn fönnc.
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in grofjem SJiafjftab aufjimefjmen unb gu binben. 93ei

einjie^cnbcu C^rforjcIjunQ ber ä3obcnbafteticn faiib man
md)t nur an bcn 3Bui5cln ber §ül|enfrürf)tc, fonbern

and) CM anberen Söurgcln unb überl)Qupt im C£t:breic()

wdt öcrbrcitet überall becartigc ^iaftcrien, bie in

mannig[ad)er "ätt Öuftfticfftoff einatmen unb il)n, je

nacl) il^rcr (Gattung unb Spe^ialau^bUbunc], in bie

öerfdjiebencn formen ber ^ilmmoniaf^ unb ©alpeter*

falje überfül)ren, luic bie ^flanje bercn gum "ü^adyp

tum Debarf.

1)iefc 33obenbaftcrien {"^ähb. 2) leben in einer Qnter^

efiengcmeinfdjaft mit bcn ^4^flangen. 8ie ficbelu [id) in

Eolortiert an bcn !^ur5eln ber ^flanje an unb 5el)reu

-^Jfi^-i^
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feftlanbs ebbe unb flut
Don Dr. Fritj Kaljn. mit 3 nbbilbungen.

9(ug beu mcItOcrü^mten Ovarien i^tkbüd)^

be^ (^^ro^en ergebt fidj auf mörfifcfiem Boben

ein belaubter ^ügel. IHu äuj^erer §öl)e ber ge*=

ringften einer unter bm löergen "I^eutfc^Ianbö,

an n^a^rer (^röße ein Slönig unter bcn Gebirgen

feiner §eimat. ^cin (5rf}nce bccft feine (S:pi^e,

feine S3urg grüßt Don ber S^öl), fein SSafferfall

raufd^t t)on if}m (jernicber, unb meber (Srg xxod)

ÄoI)le fd^Iummern in feinem Ö^cftein. (5djmucf==

lofe 'Käufer mit ungenierten g-enftern becfen

feinen füüdcn, eine mettergraue ffuppel mölbt

fic^ au^ bem Q^xixn, braI)tbefponnene (Stangen

ragen ^oefielo^ in bcn §immc( unb gaben il)m

im SSoIfe feinen 5^amen :
^J?

o t ^ b a m e r I e ( e*

gra^jl^enberg.
^rei Ö^ebäubc nebeneinanbcr crf)eben fid)

ouf biefem 93erge : ba^ SD^eteoroIogifd)«*

magnetifd)e DbferDatorium, ba^ 3(Ie*

janber ö. §)umboIbt einft gegrünbet; ba^ ^ftro*

^l^t)fifalifd)e Dbfcröatorium, in bem

bit ttunme^r öerftorbcnen ^ftronomen SSogel unb

©d^einer bie beutfdje 6pcftroffopie, bie Sef)re

t)on ber $^t)fif unb Sfjcmie be^ §immel§, auf*

gebaut unb am größten ^f)ütograj)r)ifd)cn gern*

rol^r ber (Srbe bie breifad)e SSunbermelt be^

*2l(goIfternö beredjnetcn; ba^ ÖJeobätifd)e

3 n ft i t u t , in bem in neuefter 3^^^ ein ^e*

^eimni^ aufgebedt marb, ba^ nid^t nur in be§

Söorte^ übertragenem, fonbcrn and) in feinem

tvaljxcn (Sinne n)elterfd)üttcrnb ift.

Sn bie Xiefe be^ ^ot^bamer 2c(egrap!^en*

berget fteigt ein finftercr Qdjadjt. ©tufe für

6tufe fü^rt bie gemunbene %xcppc in bcn l^öllen*

fdbymarjen 5(bgrunb. S3obenfeud)te nä^t bie ©tu*»

fen, 50^00^ übcrmud)ert SSänbe unb ÖJelänber.

25 m unter ber ©rbe fül)rt ein StoKen feitmörtö

burd^ bcn S3erg in eine fteincrnc Slammer. 3lu^

ber ©de fällt burd^ einen ©paü ein feiner Sic^t*

ftral^I. ©r läuft gu einem Apparat, ber auf einem

gemauerten (3ode( ftcljt, unb Don bem trir in

ber ginftcrnig au^ ber SSiel^al)! ber §ebel nnb

©d^rauben nur mü^fam einige Gin5eII)eiten er*«

fennen. ^n bem Apparat angefommen, mirb

ber Sid^tftral^I öon einem ^ri^ma abgelenft, eilt

ju einer ©fala, über ber ein magered)ter 3^i9<^^

fte^t^ unb fliel^t, fon einem ©piegcld^cn jurüd*

geworfen, micber öom ^Ipparat ^intucg burd^

bcn bunflen Sf^aum gu einer SSal^e, bie, öon

einem Ufjrnjerf getrieben, fid) unbemerfbar lang*

fam brcfjt. ©ie ift mit pI)otograpI)ifd)em Rapier

bejogen, auf bem ber feine Sid)tftraI}I mit St^er*

griffe! eine gadige Surüc befd)rcibt.

SSa^ mag ba^ Igebeimcr! nnb ©piegeljeug

in biefem 33runnenfd)adjt t)Grrid}ten? .*gier I)ellt

fein äJlorgengrauen bie emigc ^ladjt, Ijier fd)lägt

fein (5J(odenfd)Iag jur ©tunbenmenbe, Ijier mel)t

fein Siauc^, bog 5(uge mißt in biefem 1)unfe(

feinen S^aum, ba^ Di)x öernimmt nid)t einen

Saut beg Seben^. 9ftaum(o^ unb §eitIog — ein

Ö^rab. 5lber Sid)t mirb ginftcrni^, 9iu^c tüirb

93en)egung, unb im Unn)anbclbaren manbelt ber

3eiger ber 3^^^, n)of)in bie SSiffenfc^aft il)r ©cnf*

hlci mirft. *Dicfe ÖJrabe^fammer im 33runnen*

fd)ad)t ift ein ßot, bag bie 2Biffenfd)aft l^inab*

gefenft in bie 2:iefe ber @rbe. 2)er Sid)tftral)(

auf bem Söaljenftreifen mißt 3^^^ unb 9^aum

genauer aU ba§ ^enbetmerf aller U^ren unb

ber 5!}?aßftab aller öieometer. ©ed^g ©tunben

fteigt er aufmärtg, fcd)^ ©tunben fällt er i)inab,

fed)§ ©tunben auf, fed)§ ©tunben ah — man
lann Ijcntc mit matl)ematifc^er ©enauigfeit bcn

^unft beftimmen, mo ber fiidjtgriffel in 16

Sal)ren ftel)t. 5^id)tg txciht bcn §ebel, ber im

blinfenben ^eftänge pngt. "^idjt^. i^xci fd^me*»

benb fc^mingt er ^in unb ^er im 'Bcdj^^innbcn^

iah. SSelc^er '^l)t)tl)mn^ ber 5^atur mirb Ijier

gemeffen, n)eld^ einer 5!J?etobie au^ ©pl)ären*

I)armonien mirb l)icr gclaufd)t? ^ie ge!^eim*

niööolle Ul}r, bereu ^enbel l)ier in ^ral>e§tiefe

im ©ed)^ftunbenrl^t)tl)mu^ fc^mingt, ift ba^

^orijontalpenbel öon ^rofcffor $eder.

^cx 9ll}t)tl)mu^, ben fie regiftriert^ ift be^ geft*

lanböSbbeunbf^^wt.
(2hhc unb 3'l"t! 3^^i ^^^ reijöollften (£r*

fd)einungen ou^ bem ganzen Seben ber 5f?atur!

2öer lag nid^t fd^on am ©tranbe unb fa^ bem

SSec^felfpiel ber Stellen gu?

^Tu^ bem 2)^eere fteigt ber 5D^onb. S'aum

f)at er fid) au^ feinem filbernen 3ßolfenbett er*

f)oben, beginnt bie fpiegelglatte iJläd^e fid^ jn

fräufeln. ^c f)'öf)cx fid^ ba^ (^c\tixn erl^ebt, um
fo benjegter mirb bie ©ee. Sßellenfämme fd^äu*

men empor, mit taufenb fd)lürfenben 3ii^Ö^'"

ledt fid) ba^ 33^affer am ©tranbe l^inauf. '2)ie

SSatten fd^minben, bie galligen finfen l^erab.

Unb fteigt ber "üfRonb im ^cnit, fo ift bie ©ee

je nad^ bem ©tanbe be§ Trabanten um 2, 4

unb 8 m if)m aufmärt^ gefolgt. (Srbe unb

©d^mere entfloI)en, ioie in gcl)eimcr ©t)mpatl)ie

bon feinem ö^lang gelodt, eine beliebte, bie

bem 3ö"'^cr be^ ÖJeliebten unterliegt, — ba^

alte ©piel bon Suna unb (Snbl)mion.

3n ber ©prad)c ber 3[öiffenfc^aft r)eißt biefe

©t)mpatl)ie be§ Tlccxc^ gum ^oub ^In^ie*
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f) u n g ö f r a f t. ^((le Sörper bcr Grbe tpcrben

Dom SJionbe angcgogen. ^icfe SDZonbfroft be^

trägt beu 11 miüiouften Steil bcr (^'rbanaic^ung^^

traft. "Der 33rucl)tei(, gu gering, um ben Stein,

ba^ §on^, bpn iD^enfdjen t)om ^^oben ju erf)cben,

genügt, um ba^ Icid)t beiuegte SSaffer bcr ^la^^

netenobcrflödje mcrtlid) cmporjuäic^cn. ^ag

Söaffer bcr Srbe mölbt fidj auf bcr monbbefdjie"

neuen Hälfte ber (^rbfugel bem freifenben Zxa^

bauten in geiualtiger SSeüe entgegen, ber glut.

^ber bit mafferbebedte (Srbfugel ift ein da\t\^

fd)er Körper mie eine Uljrfeber ober ein 3Rabier='

gummi. ©ine elaftifd)e Sugel fann i^re gorm

auf il;rer einen §älfte nidjt änbern, o^ne baf3

bie onbere bie gleid)e SSeränberung erfäl)rt. 3^^^^

man einen S3oU au^ elafttfd)emö^ummi an feinem

einen $oI au^, fo ftredt fid) nid)t nur biefer, fon^

bem aud) ber Ö^egenpol. ^urd) bie ^{njieljungg^*

fraft bc§ SD^onbe^ n?irb nid^t nur eine glutmellc

auf ber 5[fionb*=, fonbern aud) dm ebcnfoId)e

auf ber ^egenfeite ber (Srbfugel f)ert)orgerufen.

Seber Straub ber (Srbe mirb im Saufe beg

Jage^ jmeimal t)on ber g-Iut überfc^memmt, ein^

mal, ujcnn ber 5!}Jonb bemB^nit fid) nähert, ein*=

mal, iücnn er fid) auf ber §öl)e ber ß^egenfeite bc^

finbet, jmeimal finft in bm 3i^ifd)en5eiten, n^enn

bcr ^onb am ^ori^ont erfd)eint unb im ^^^Ileu

tvicbcx am §ori§ont öcrfc^toinbct, bie (Jlut l^erab

5ur ßbbe. 9}?it bem Tlonbc fteigen, mit bem

5[J^onbe fallen bie Söaffer an allen Süften ber

©rbe im 9flt)tl)mu^ üon 6 Stunben.

9J?eere bebeden ba^ Sanb. Unb tva^ birgt

fid) im Snnern beg Planeten? SSir miffen e§

nid^t. 5Iber fo n)ibcrfpred)enb bie 5Infid)ten ber

Ö^clel)rten über bcn Slcrn ber Sugel finb, barin

ftimmen fie alle überein, ba^ ber S3oben, über

ben tüir fc^reitcn, ba^ ^cftlanb, nur eine bünne

'2)ede ift über feurigen 5!J?eeren, bie unter un^

im Sennern beg ^lanetcnlcibc^ lobcrn unb bereu

glüf)enber SSellengifd^t burd) bie ^oren ber 3SuI^

fane aU '2)'0mpf unb 2at)a gu uu§ auffprül)t.

^enn bie fü^Ie glut ber Söafferojeane fid) l^ebt

unb fenft tvk ber iuogenbe ^tem einer leben^

bigen S3ruft, follten bie feurigen SD^eere unter

il^nen in Starre t)erl)arren? Sollten nid^t aud^

fie in %Uit unb (^bbc fteigen nnb faUen unb bie

bünne (Sierfd^alenbede äanb wie eine fd^mäc^tige

(Si^frufte über fid^ lieben unb fenfen? Sollte

niid^t t)ieneid)t bie glut beg 9[JJecre§ nur fd^ein^

bar fid^ am Straub herlaufen, ujäl^renb fie in

^af)r]^eit übcrioanbert auf bie ^nnen, bie

50^arf(^en, bo^ Sanb, ben ©rbteif unb über alle

Slontinente tocitertrogt, eine große unaufr)alt^

fame Söelle, bie in tänlid)em Sauf ben ganzen

(Erbball übcrraufd)t? Scfttanb^ ©bbc unb ^lut?

SSenn fic^ in ber "iat bie 5D^affe ber (Srb^

fugel nad) bcr SJionbfeite in einer S-lutmelle

licrfd)iebt, fo muß fid) aud) bcr Sd)tücrpunft,

nad) bem alle ^öxpex ftreben, mitt)erfd)ieben,

fo luuji baö ^enbcl, ba^ nad) bem Sd)n)erpunft

bcr (5rbe njcift, t)om SJionbe abgeteuft tperben

unb mit bem Sd)tüer-t)unft il)m nad)manbern.

^ie ^ngiel^ung^fraft beg SO^onbeg beträgt ben

V11660000 2^^ii ^^^ ©rbfd)mere. ^a^ ^enbcl

mirb alfo öont SD^onb um V11660000 feiner Sänge

abgelenft 3ft ba^ $cnbcl 10 m laug, fo be^

trögt bie ^bmeicf)ung biefen S3rud)teil üon 10 m,

^- Ö- V1166 ^^' ®i^ ^ö ^ langet ^enbel fann

aber nie fo ru^ig Rängen, ba^ man biefe faft

unmernid)e ^Ibtoeid^ung an i^m verfolgen fönntc.

2(n ben gebräuc^nd)en furjen ^räjifion^peubeln

mürbe biefer ^hi^fd)Iag auf Viooo ^^^ Vüoo einer

33ogenfefunbe fc^rumpfeu. '2)er 500. Xeil einer

33ogenfefunbe ift jener SSinfel, unter bem man
b

o

mb. 1. Scr ^onb M ftcl&t übet bem fünfte a. 25a^
SBatfer biefer Grb^ölfte ^at M if)m entfleoenöebränöt. 2(m
f)ödi\ten [Ic^t e^ fenfrecf)! unter iöm al^ SIutDera; Don
t)en Seiten b unb c, für bie ber iD^onb am ^oriäont ftc^t,

ift e^ öintDeöflcfloffen unb ftcljt am tiefften al§ ® e ö e.

5(uf ber ©eflenfeitc d ^at c% flcf) eöcnfo al§ gflut bon ber
Grbe em^Joröe^oOctt. 2;a ber SJIonb bie ®rbe in 24 (ßc*
nauer 25) (Stnnben umläuft, fo fte^t ber StRonb in 6
©tunben üDer b. Sie {^lutnDcHe ift mit i^m öon a nad)
b ßeronnbcrt; nun fle^t üDer b (unb c) bie glut, trä^renb
fie bei a (unb d) aur ©öDc flcfaUen ift. 3n 24 ©tunben
alfo umläuft biefe 2)oppeIiDeac mit bem DJJonbe ben

öiquator.

1 cm aug 1000 km (Entfernung, alfo ettoa 1 günf^

|)fennigftüd t)om (Eiffelturm aug auf ber S^ji^e

beg Stcj)f)an§turme^ in SSien erblidte. ^iefe

uutjorftellbar fleinen ^bmeid)ungen, bie man an

feinem I)ängenben (SSertifal*) $enbcl me^r ah^

lefen fann, läßt bag tva^exedjt fd^mebenbe §ori*=

gontalpenbel nod^ ntü^clo^ erfennen.

%a^ §ori§ontalpenbenft eine außer*

orbcntlid) fein aufgepngte Sür. Sc^mebt eine

Xür wie an ^ut gebauten SdE)ränfen in einem

genau fenfred)t ftel)enben ^foften, fo bleibt fie

in ieber Sage, bie man i^r gibt, fielen. Stel)t

ber ^foften aber tvie an fc^Iec^tgebauten obex

fd^iefgeftellten Sd)ränfeu nid^t genau fenfred)t,

fo gc^t bie Sür t)on felber auf unb bleibt immer
nur in einer bcftimmten Sage fteigen, nämlid)

ber Sotrid^tung beg fd)iefen ^foften^. Steüt

man einen Sc^ranf mit genau fenfred^tem Jür==

]
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pfoften fcf)icf, inbcm man ein Stüc! ^appe unter Herten ©ocfeln; pfeift ber 3[öinb über bag ^adj^

feinen einen gufj legt, fo nieicfjt ber ^foften fo fcfiiDingen bic ^^^^0^^ i^"^^^ ^^'^ (£'rbe; feuern

an feinem unteren Gnbe öielleidjt nur um V2 cm bic Solbaten braufien öor ber Stabt ein Ö)efd)üJ>

öon feiner eljemaligcn Sotrid)tung ab, fo ba\], ab, fo I)ört fein 9[)^enfd) ben Qdjali; aber unfere

man an il)m felbft biefe ^(bmeidjung gar nid)t Spijjen §ittern I)in unb I;er. 3n ^vcitcn Streifen

bemerfen fann. "Die Xür aber fpringt meit bi^ bem 9^amen nad) befannt ift ba^ ^orijontal^

5ur §ä(fte auf unb bcfd)reibt mit il)rer äufjeren penbel a(ö (Srbbebenmeffer , Oei^mograpI).

Plante einen ^Trei^bogen üon öieüeidjt 1 m %u^^ SdjUjanft in Jurfeftan ber löoben um 3 cm, fi>

fdjlag^länge. 1 mm ^foftenüerfdjiebung in ber fdjiüingen bie ^^cnbeljeiger in fiaibad; unb ^otö^

fenfred)ten £otrid)tung ruft in ber iüagered)ten baut.

©bene eine Sürbeujegung bon üieüeidjt 10 cm, Gin foldje^ ^origontal^jenbel fteljt im

alfo ben I)unbertfad)eu :öetrag fjerüor. ^uxd) 33runnenfd)ad)t ju ^ot^bam. 5)ier fann eg meber

biefeg ^rinjip ber luageredjten (Ijorijontal) SBinb nod) äöagen, lüeber ©onnenftra^I nod)

fdjtüingenben Sür tjcrgröf^ert unb üergröbert man lionnerfjaü erfd}üttern. ©elbft ba^ 33eben ber

C£rbe ift f)ier burd) btn ifoUerten ©odel au^ge^

fdjaltet. ^n biefem ö^rabe müf3te ber S^^Ö^^
beg ipenbel^ emig unbemeglid) ftef)en, benn feine

irbifdjc ^^eiuegung bringt in biefe Ö^ruft.

Winkte — Sühn er fte^t nic^t [tili. Söenn ber

^JJbnb l^iuter bem Se(egra^)I)enberg über btn mäx^

fifdjen liefern aufgefjt, beginnt ber B^^Ö^r an^

bem ^^ullpunft ber ©fala fic^ ju bemegen. ©ed)^

Stunben, folange ber Wonb emporfteigt, njanbert

ber B^-'^Ö^r nad) (inf^, ein ^dd)in, ba'^ ber

(3d)mcrpunft ber ßrbe im SSanbern begriffen ift,

ba^ bit SD^affe beg Planeten fic^ öom 5Dlitte(punft

I)intt)egbrängt, baß bit ©rbfugel fid) bem Xra^

bauten entgegeniüölbt in gewaltiger SSeUe unb

bie Sanbfrufte über b^n g^uermeeren

be^ ^lanetenleibe^ emporl^ebt auf jum
monb^ — g-eftlanb^ giut. ^^at bec

,_.™^^^^^^^._ B^^ C^i^^^^ SO^onb ben ^tnit erreidjt, fo fte^t ber
>*'

• '^fi^^BM^BfeaSS:!:"^^^^^^^^^^^^^^ H^V(Hv;^p9H ^do,n am äußerften (Snbe ber ©fala

_

_,.^,jijjp!;i,.7:,,
.
— .,:::,;: U^^äfg^M^K^^^mim'^- f^^^^* ^ ©tunbcu Waubert er mit bem

'ip^l^^^^^^^^^B^::- :"

"^^^^^Jp^^^^BiF**^! finfenben 9[J?onbe nun mieber jurüd
y^^'^'''"'''^'^^^'~^''^^^^^^^^^^^^^^^^ — 5j(» (Srbmaffe flutet l)inab, bd^ geft=*

S|ii||| lönt) fällt, «crü^rt ber 9}?onb btn
' ""^"'

.1 -*^miiiiii..=;::7r^^^r:iiiiii;i:Ji;;:-i;:::T^ §ori5ont, fo ^at ber Beiger feinen
mf>, 2. ^oriiontai^si^mergenbcrjn^^^ ^iullpuuft lieber erreid)t , an^

Söcllen^ö^e ift ba^ ©rbreid) l^in^

^(bmeidjungen fenfredjt I)äugenber penbel um abgefunfeu — 3feft(anb^3 (2hhe. %ct ®egen^

ba^ §unbertfad)e unb mißt nod) ^enbelbeiücgun*' manberung beö SlJJoube^ auf ber gegenfeitigen

gen, bie man bireft nid)t mel)r ablefen fann. 'I)a5 §immclöplfte folgenb , fteigt ba^ Sanb bon

^origontalt^enbel ift eine foldjc Xür, bie bei ber neuem in ber ÖJegenmeKe ber j^int 6 <Btnnbcn

geringften 5Ib)üeid)ung il^re^ fenfrec^t fteljenben I)erauf, 6 (Stunben I)inab — g^ftlanb^ ©bbc

^foften^ in ber ^origontalebene über einer <BMa unb S'^ut.

einen grofjen Sreiö befc^reibt. Slire Ijödjfte §böe erreid)t biefe '3)obi)eItt)ene

^ag ^origontalpenbel ift bie feinfte Xür am älquator, meil ber ^onb fid) in ber Squator^^

ber Söelt. 6ie fdjmebt in il^rer finget tpie ein ebene bemegt. ^n ^ot^bam erreid)t fie noc^

fiuftgebilbe unb gittert im leifeften §aud)e I)in immer bie §öf)e t)on 30 cm. Um 30 cm fteigt

unb l)n tüie ein (5onnenftäubd)en. "^ie^t im unb fällt ba§ Sanb ununterbrod)en in Oed)^^

5^ebenf)auö ber 9^ad}bar, fo fdjioanfen in un^ ftunbenmenen. Sl^enn loir be^3 9}?orgcn^ in unfcr

ferem feftgemauerten Seiler bie penbel; rollt ^(rbeit^^immer treten, un^3 an ba^ $u(t fej^en

ein Söagen über ben taufenb ©djritt entfernten unb bc^ 9}Zittag§ bie geber an^ ber ^anb legen,

$Ia^, fo öibrieren unfere S^abeln auf if)ren ifo^ fo f)at fid) untcrbeffen ba§ ^ult um 30 cm über



I

Scftlanbä ebOc imb 3Iut. 23

r

I

s

feinem ^J!J?orgenp(al^ erhoben, llnb lüäljrcnb Jüir

be^ 9^Jad)mittag^ un[ere Xagcöarbeit Dolleubeu,

fällt nnb fallt ber Sifd) uub ift biö gum ^bcnb
iüicber über einen viertel SJieter gefunfen. 2)a^

33ett, in böi mir un^ beö ^bcnbg legen, fte^t um
30 cm Ijü^er, a(^ mir eö in ber grülje üerlaffen.

Um 1 UI)r 9!}Jittag, menn ber Seljrer ben fieben^

iäljrigen Srieg bcenbet, ftel)t baö Slaffcngimmer

mit allen iöänfen, bem ^ult, bem ®d)ranf nnb

ber Safel an ber 2öanb um faft V2 m f)öl)er, aU
um 8 U^r morgend, al^ er mit bem Bellum

gallicum beg däfar begann! 3n jeber Stunbe

fticg ba^ Q^mnxcx um 5 cm! SSir fönnen feine

5!Jlaf)l5eit einnehmen, fein gi'i^i^I^'tün lefen, feine

®d)ad)partie f<)ie(en, fein SSallgefpräd) burd)^

tänbeln, ol^ne in biefer Qcit um einige 3^^^^^=*

meter aufmärtö gu [teigen ober abmört^ gu fallen.

„"^n mußt fteigen ober finfen". Qi^tn mir öon
8—11 Uf)r in einem SI)eatcr, fo fteigt unb fällt

nid^t nur ber SSor^ang, nidjt nur bie §anb(ung,

fteigt unb fällt nid)t nur bie Stimmung, fonbern

fteigt unb fäüt bie 58ü^ne, bag ^arfett, ba^ gan5e

§au^, t)om Tlonbe angezogen, dom 9J?onbe mie*

ber f)erabgefenft. Unb nid}t nur mir, nid)t nur

ba^ §au§ unb bie ©traße, nein, bie ganje ©tabt,

ba^ gange Sanb l^at fid) erl^oben, mä^renb fid^ bie

(5^egenfontiitente in berfelbcn 2^\t ebenfalls I}oben.

^a^ SSiffcn ift ein emiger Oueü, ber unfere

Seelen mit (5^efü^(^fraft f^eift, fo mie ber rau*

fd)enbe ^ießbad^ bcn Wa\d)imn ber ^raftftatio^

mn bie Energie beg eleftrifd^en Sic^te^ jufülirt.

Um meld) !öftad)en Seben^in^alt ift ber mcn\d)

bereid^ert, ber bie Xatfadie ber g^fttanb^flut

erfahren! ßr l^at eim neue ©mpfinbung ge^

monnen, bie er öorbem nie empfunben, nie emp^

finben fonnte, unb bie ber Unmiffenbe nie a^nen,

gefd^meigc benn genießen fann.

Sn ber Dämmerung fi^e id) am ^^-'^f^^^^

meinet Qi^^"^^^^- Über bcn ^äd^ern erl^cbt fid)

ber 5^onb. ^ie ßrbflut naf)t ! ^a^ Sanb fteigt

auf. güI)U il)x eg nid)t? ^d) gä^Ie bie SD^inuten.

^n jeber SO^inute fteige ic^ um 1 mm. SO^ir

ift'^, aB flogen ^a))ierbögen Don 50^illimeter^

bide mit ben Strahlen be§ SJJonbe^ in ba^ 3^ni^

mer unb legten fid) unter bie ^üf^e meinet

Stul)le§. 3n jeber Ginnte ein 93ogen, unb fo

fd)ic^tet e^ fid) auf, Slatt um S3latt; in 10

SiJJinuten l^at fid) mein Stul)l um 1 cm erl)obcn,

in einer Stunbe um 6 cm, id) fül)le, mie id)

mid^ err)ebe, mie ber Sd^reibtifd) unter mir ju^

rüdbleibt, langfam finft unb finft, mie id) bcn

Wrm i^ernieberftrcden mu^, um ba^ ^apicrblatt

5u erreid^eit, mie mir bieg nun nid)t mer)r ge-

lingt, bie ^eber fd)mebt in ber 2uft 30 cm über

bem Rapier! Unb nun nal)t bie 9[J?itternad)tg*

ftunbe, ber ^Blonb l)at bcn i^cnit errind)t, länger

unb länger micber merbcn bie ^djattcn im (^cmad),

ein ^ogen nad) bem anbern fliegt unter mir l)in^

mecj, langfam finft mein Stul)l in jeber 5[^inute um
1 mm micber l^erab, bie Ö^cgenftänbe unter mir

nal)en fid) micber, id) fül)le mie bie ^cftlanb^^

melle bort leinten über bie ^äd)er ber (Btabt,

l)inüber in bie meite (&bene beö Sauber tjerrollt,

l)inmeg ju anberen Slontinenten, bie fid) nun
erl)eben, id) aber finfe unb finfe 33ogen um
^^ogen l)erab — ^ämmer5auber, 3[}?onbfd)cin^

pl)antafie, bu §afd)ifd)träum unb ^trug im
9ilbcrlid)t! ^enn in SSal)rl)eit füf)le id) ja

biefe SSellc nidjt, bcnn nidjt id) allein, fonbern

alleg um mid) l)erum, ber Xifd), ber Sc^ranf,

ba^ 3in^in^i^/ ^cin^, &abt unb Sanb fteigen unb

fallen, fallen unb fteigen in 3'eftlanb§ (&bhe unb
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5(65. 3. Siaflrammc l)Ort A Crt-3Dc5cn, B ytaf)bef>en,

C ÖernDcOcn. D^ad; 2(, SieOero.

5lnt. 5D^ir träumt nur, bafi id) biefe SSelle

fü^le — 50^onbfd)ein5auber

!

5(ber ift nid)t allen Sföiffeng l)öc^fter 3^^^^

(Smpfinbung unb (3c\ni)l? 2öag fagt 3al)l unb

gormel, Stammbaum unb (^efe^? „(^efül)l ift

alleg, 5^ame ift Sd)all unb 9taud)." "iS^a^ mifjt

il)r ba brunten, bie il)r unter meinem S't^nfter

burd) bie Strafjc haftet, oon ber 3'^"^ beö

Sanbc^? (Sud) fd)lägt nid)t ba5 ^enbel in bem

^runnenfd)ad)t ju 'J^ot^bam. ^l)t hkibt falt,

menn i^r bcn SD^onb auffteigen fel)t über ben

^äd)ern. S3Ber aber ba^^ SSunber Oon be§ geft^

lanbö ^hhe nnb Jlut erfahren l^at nnb meife,

ba^ mir, im 9ftl)i)tömug Don 6 Stunben burd)

beö Wonbe^ magifd)e ^raft gebogen, fteigen unb

fallen, fallen unb fteigen, ber fann nimmermel)r

gebanfen=^ unb cmpfinbung^loö bcn (Srbtrabanten

manbeln fcl)cn, fonbern fül)lt fid) burd) ben

Quell beg SSiffen^ um eine§> ber munbcrfamften

5^eugefül)lc beg moberncn 3J?enfd)entumö aufö

glüc!lid)fte borcid)ert.
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5^icl)t^ tcnn^eirijitet bie innere Uuraft bei (5^e(]enmnrt fo beutltrf} mie ba^ ©cftrcbcu, dfi'

fittlirf)en, cj^ift^O^Ji ""^ facl}(id}en (^üter ooii ^runb au^ umjumcrten. 3öir leben in einem

3eitoiter ber ^Ibfage an ndeö Sitte nnb beö 3^ücife(nö on a((em 5^cuen. llnb borT) tnt nnfcrcm
'

^-Bolf genenmärtig nic()t^3 [o not luie f(are Wpfe a(ö ifül)rer, Hare Stö^^ onct) in btt Ö)efomt^cil.

^ic lieOeuüde SSertiefnng in bie 9^atnc, bie förforfcljung ber großen ©efc^niäjjigreit i()rei

(5rfd}einiing^formen, bc^ toten 6toffeg mic be§ marmcn Seben^ — \k ift geeignet, bie Urteile*

traft ^n fd)är|en, 3SoriirteiIe jn befcitigen nwb auf bem SSege über bie ©rfcnntni^ ber eigenen

,STIeinlKit ^u bcff(}eibener QnrücFIjaltnng, aber and) jn totträftigcm Streben nad) bem 9!Jiöi]=

Iid)en ^n fnfjren. !^cmx ftavfe Sßirfüdjfeit^finn ern>ad)t, ber üon ie[>er bcn ^ufftieg ber 5!Jienfd)-

f;eit an^ btn Sticfen ^n ^öl^cp-nnften ber Stultnr gcförbett Ijat. Soldjer Sd)arffinn, fold) übcv^

(egene^ '2)enteu mufj fdjon in ber Sngenb geiuedt iinb ge^ftegt n>erben. ^e^aih forbern bie

[jeroorragenbften SSoIf^er^^icI^er mit 9^ted)t eine immer au^gebeljntere Giufüljrung nuferer ^nö^nb

in bie naturmiffenfdjaft(id)e ^orfd)iing^== nnb 93ctrad)tung^3tueife.

©eit 17 Qaljren leiftet ber to^ino^, untorftü^t Don einem g^'ofjen Stab üon ^elefjrten nnb

\)on einer ftattrid)en, gegen 100000 äJiitglicbcr jäljlcnbfn 05cmcinbe oon 5^otnrfreiinbcn, fo(d}c

,^hilturarbcit im ebelften Ginne beö SBorte^. Xic mirtfd)aftUd)en Sdjiuicrigfeitcn ber 5^ad)!riegö=

,^eit I)aben feine $8crbreitnng nid)t einjnböunncn Dcrmüd)t^ bie treue ^^(nljängerfdjaft ber ^oömoö=

gemeinbe mnrbc bnrd) bie "iSlot ber 3cit nur nod) gefeftigt. ^ü^ 33anb gegenfeitigen SSertranen*>

loirb and) in 3»f»»t^ iiif^j^ ^»ii-'^O nnfiere (Srcigniffe gerrifjen merben.

Xen innern 3"|ö""''^'J^ft^t^ ^^^i'^' f^^^ ^^^^^) f^nier ber gemcinfamc (i)enn{i nnb ba^ S3c=

lunfitfeiu gteid)gerid}teten Streben^ in ber natiiimiffcnfd}aft(id)en ^enntnisj nnb Ci:rfcnntniö hc--

loa^rcn. "l^iefem 3^^'^^^^ ^^'i^'"^ i^i n^tn Sinie bfv mie biöljer monatlid) erfdjeincnbe ^anbmeifer

mit Söort nnb ^43itb bicnen, ber bnrd)U>eg in müg(id)ft a(IgemeinDerftänb(id}er nnb anregenbci

3Beife bie 5lnfcf)auungen nnb ba^ Söiffen oon ber D^atnr nnb bcn in if)r mlrtcnben Straften

flärcn, bereichern nnb vertiefen mirb. (^ingel)cnber merben Dier 33ud)bei(agen, für bie mie

immer berufene Sorfdjcr gemonncn morbcn (inb, burd) grünblidje Umfdjan auf auögemäl}(teu"

Gebieten ben G)efid}t^Frei^ ermcitern. Umfragen, ^reiöan^fdjreiben, 3ic^^6i^ngen für natnr^

miffenfd)aftUd)€ 33etätigung oon 9^id)tfad)männern nnb bergl. merben and) in 3"f"nf^. ^i^ 0^'*=

meinfd)aft(id)e, iuetteifernbe unb gcgenfeitig Ijelfenbe SIrbeit 5n forbern fnd)en.

Der Dorftanb bes Kosmos, Ccfellfdjaft ber Tlaturfreunbe.

;!
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eine Umf(öau Qber Ferncpirkungen. Don Dn fvitj Kal}n.

Str befaunte ^fji)fifer SScber in 2dp^xc\

begann feine ^oclefun;] mit bem einfaii^en (£i^

periment, ba^ er eine Flügel an einem gaben

anff)ino, ^^^^ gaben jerfd^nitt nnb nod) bem

galt ber ^iißel fagtc: „SO^eine Ige^'^^'i^' ^-^^it

bicfem SSorgang Ijabe id) ^Ijntn ba^S Qxö^k

"^Bunbei* ber ^atur gezeigt, ein grööece^ gibt

c6 nidjt/' Unb in ber Xat ^ajj, ö^egenftänbe

aufeinanber mirfcn, oI)ne miteinanbcr in finn^

lid) maljrne^mbarem Suf^mmen^ang ju ftel)cn,

iit finuol)! in bei anurganifd)en wie in ber hc--

lebten SSelt ein Söunber, ba^ bcn benfenben

"JJJenfdjen immer don neuem mit Stounen unb

5d)auer t)or ben Ö^eljeimniffen bc^ ®afein^ er^

fiinert mn^. ^a^ Söunber x\t nidjt gröjjer nnb

Hid)t Heiner, aU$ mir e^ in ber 3ß3elt ber toten

.sförper al^ (5d}iüerfraft, SSärme, Sid)t, alv

^hbc unb glut, al^ 9tegen, SSafferfall, Sri=

fraüifatiün, (5;i;v(ofion nnb ^43I)otograpl)ie, ober

in ber SBelt unferer Sinne a(^ 5Qhifif unb

garbc, aU ^uft ober 3BärmegefüI)( em|>rinben.

^l^?it ber ^atfad)e, bafi bie lebenöige Subftan^

Montaftempjinbung befijjt, ba^ bie ^2lmi>be, bie

fid) unter bem 9Jhfroffop büliermäljt, an\ ^2ln=

fto6 an ein Steind)en jurücfgudt, ba\i ber Söurm

bei ber U3erüljrnng mit einer 9iabelfpi(^e prüd=

fc^neltt, ba^ mir einen Gi^Humpen mit ben

Jingerfuppen aly !alt empfinben, ba^. eiä alfo

in ber 9?otur überijaupt (Smpfinbnng unb ^e==

luußtfein gibt, mit biefer Xat^adjt muffen mir

un^ alö mit einem UrpI}änomen, mie e^ ®oetI)e

genannt f)at, ai^ mit einer ©runbtatfac^e, bie

man nidjt meiter ju erflären uermag, ob(inben.

3e(bft ein Staunen barüber ift fd)ün eigentlid)

uermeffen unb 5ut)ie(, unb e;^ erflären jn Tonnen,

ja übert)aupt eö erflären ju moüen, barf ben

oerftänbigen 5!J?enfd)en gör nid)t anfommen.

'?(ber mit größter, immer oon neuem genöf)rter

'^emunbernng mu& e^ un^ erfüllen, ba^ ba^

l^ebemcfen imftanbe ift, and) ^inge ^u emp*

finben, bie ganj aufeerlialb feiner Sör<>erfpl)äre

liegen. ^<i^ mir tint eleftrifc^e 33a^n anö

100 m Entfernung auf un^ ^ufommen felien,

::ia^ mir genau verfolgen fönnen, meieren 3i3eg

fie nimmt, me(d)e ^röße unb meldte garbe fie

befi^t, ift fo feltfam, bafi nur ber ^Ittan^menfcl)

barüber ai^ über ctma^ Sclb.'lterftänbli^eö [tili

f)inmegfef)en fann. 2J?an ftede fid) öorj mir

(cbten in einer 2öe(t, bit nur Slontaftempfinbung

fennte, unb fänben e^, bic^t gebrängt mie bie

9ruftern lebenb, gang natürüdö^ ba^ man nur

ba^ feljen, füljlen, ^ören fönne, ma^ man un^

mittelbar berüf)rt. Unb nun fäme ptö^Iic^ ein

^^efen ba^r, ba^ ba fagte: „^c^ fe^e SDÜIUonen

Sliloineter über uiir bie Sonne aufgeljen, ic^ tjörc

an^ Söolfenferne Bonner roden unb fül)(e an^:^

bem ^cn'itii^ iinfeter irb!fd)en ^^Itmofp^äre mir

$ll^iiruie ^uictjiuingeu, fel)t, id) laffe eudj locv

ic[) fried)€ baten nnb bleibe bod; mit euc^ üer^

buitben. ^i)t ruft ängftlid], mo bift bn? nnb

id) bin für eudj üerloren, Derfd)munben, gcr^

floffeit im 9{aiim ^n nidjto, id) aber meife Don

cnd) mie oorbem, iljr feib für mid) mie öor*

bem, plaflifd) uub lebenbig, idj l^öre eud), id)

fel)c tnd) . . .
/' SSürben bie (^enoffen biefev

au{3ergemöl)ulid)e SS^efen nid)t aU ein „tele--

pat(jifd)e§ ^^^Ijäuomen" minbefienö fo bemunbern

mie mir eiue .*öelffel>erin, bie Dinge gu fef)en

vorgibt, bie in Slairo gefc^eljen, ober mie bie

bra^ttofe 2:e(e;rl)ünie ober bie eleftrifd|e 5crn=

pf)otograpf)ie, obmof)t bod) eigent(id) ber ge-

möl)iilid)e Mtann oon *iü?enfd) ju SD^enfd), bov

einfad)e pbotoörapI)ifd)e W\[b — b^r S3ecge^=

gipfcl in 30 km gerne erfd)eint f)ier auf ber

Heiiien ^«pfatte in bem Dunfelfaften -- md)t um
einen Deut mcuiger gel)cimni^üoII unb tele=

pütl^ifd} finb! llnfere Sinnesorgane, Sluge, D^r,

öJerud^cotiian, Hälte^ nn":) ^Bärmcförperd)en finb

te(epattjifd)e Organe, e(eftromagnetifd)e, (ifn=

)'tifd)e, med)anifd)e unb d)ein;fd)e gernapporatc,

braljtlofe 3:elenrapf)en nnb 2:e(ej>[)one, Signal
apparüte, bie genau fo telepat^ifc^ in iBemr-

c\nn^ treten mie ba^ Xfjermometer, beffen £lued=

fitber I)ier an unferem genfter in bie ^ölji*

gel)t, menn 150 ^Mltionen km nmi l^inmeg bie

Sonne über ben iporigont em^rfteigt. ^iur ber

9nitag na^m i^en @ef)eimrti^ unb SBeil^e, bev

9(Ut(ig, ber bü^ §eiügfte entfleibet unb bas;

^imntlifd)fte in ben (Zianh ber 6^meinf)eit 5.ie^t,

ba6 ade mit Sd)u]^n, mit i^ren fcömu^igei!

Sc^ul)en borübfrtreten . .

.

Die Selepat^ie ber großen ^pjjarate in un^
nennen mir Sinne^empfinbung. ^ufeerbem obei

gibt e^ nocf) tefepat^ifd)e 93e5ie^un3en ^mifc^cn

Cebemffen unb Ummelt, bit \id) o^ne SJer=

mittlung befonberer Organe abfpielen, mit ben

Sinnc^u>a()rnel)mungen gmar uermanbt, aber bod)

nid)t nnmcfent(id) oon il^nen unterfc^ieben fini.^

unb oB Sropi^men be^ei(f)net merben. Dvr

begriff JropiSmnö (äjjt fid) etma burd) bio

1.
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^4ä5orte^,SttcI)cn" übci\,(5udjt" ucrbeutfd)eu. ^er

befanntcfte Xro^i^mu^ ift ber ^eliotropiömu^

ober bie 6onuenfuc()t bec ^jlanje. otellt man
eine ^f^ö«^^ ^^^ ^^^ 3'enfter, fo mcnbcn ficf)

im Saufe Don einigen lajen i^ic ®;>roffcn bem

iiic^te 5u; brcf)t man ben Xo^f um, fa frümmen

iid) bie 6tenoet abermalig, h.^ bie !ilßacl)^tum^*

acl)fen mieber bem i3icl)tc ^ugefe^rt \mb. Sic

man burdj i8erfud)e mit bun.en 3ri)eiben be«=

luetfen fanu, finb c^S nidjt bie langen ^iui)er^

mellen bei" lii3äi-me unb be^ roten Speftralenbeö,

fonbern bie furjen d)emifd) ftarf mirtfamen ber

inolctten Spcft.alfeite, bie bicfc ihümmung f)er*

beijül)ren. ^Vt'an fann annof)nien, baji ba^ iJidjt

^ie djemifd)cn 'Jl^orgängc im ^>nnern bev ^flanje

derart beeiiifhifit, baji auf ber :^id)tfeite eine

gvößi're Mriimmuiig Ijeiuoi gerufen wixb unb bie

^^iflon^e fid) fo lange bem i!id)te jufiüiumt,

l>i^ ifjie !föad)^tumöf|>i^e genau auf bie Sid)t'

iiuelle lueij't unb nun alle 5;eile g(eid)mä{iig be=

[d)ienen unb gteidjmäj^ig ftaJ gefpannt merben.

'Heldjerart bie inneren SSorgönge finb, bie biefen

3pannungvunteifd)ieb Ijerbeifü^ren , ift nod)

uöIHg unbefannt. (£y fd)eint, bafj bie d)emifd)

inirffamen Stral)(en bey fiid)lei^ ba^ ^(a^ma

ber Qditn, ba» eine (eimartigc (foUoibe) Wa\\c

barfteHt, in einen ä^^f^öub (eid)ter (Gerinnung

iinb babuvrf) crl)ö()ter Spannung uerfe^en. Turd)

biefen 2Bed)fel ber Spannung ftetten fid) faft

ade ^flan^en automatifd) med)anifd) fenFred)t

gegen bk Sonne ein, fie iüad)fen fo^ufagen an

ben fiiri)tftral)(en emp-or mie bie Söinben an ben

iHugefpanntcn "i^äbcn unb manbern mie bie ^J^ag^^

iietnabel aui^ jeb^r fünfttic^en 9(b(enfung un=

ic^tbür luicber in bie 6ünnen(age ^urücf. '3>er

iNflan^enpicngel ift ein t'ompaß, beffen ^ol bie

Sonne ift, nub beffen S^raftlinien bie £idUftral)len

finb. ^ ba$ fiic^t eine efeftromagnetifc^e ®r*

fd)einimg unb ber Sid)tftrafy( in ber Xat nid)t§

anbere^ ai^ eine fftafttinie ift, Fann man ben

fonnenburd)fd)ienenen 9f?aum aU ein eleftro^

ntagnetifd)eg Sraftfetb auffaffen, in bem fic^ bie

lueiften ^ftartjen gegen bie Äroftqueüe einftellcn,

lim möglid)ft biet Sraft aufzufangen.

hierin ift ber ©;nn be^ §cIiotro^i^mu§ 511

fud^en. Xie W^n^e ftettt fic^ burc^ i^reii

•Veliotro^i^mu^ automatifc^ fo ein, bag fie mit

if)ren blättern bie größtmöglici^e Qa^f öon Stcl^t^

melten 5ur ?luf^nuj3nng ifjrer ßncrgie auffängt.

-Der ^et'otro^igmu^ ift eine lebenförbernbe unb

lebener^attenbe ^Regulation.

3m ©rgenfö^ 5,ur ^ftan^^enfpijje frümmt fic^

bie Söur^el gegen ben @rbmittet)>unft {&eo^

tropi^mu^). SD^an mag eine feimenbe $f(an^e

^in meldte Soge aud^ immer bringen, ftct^ mirb

fid} ba^ ^f(anjd)en fo frümmen unb minbeit,

ba^ ber grünenbe Seil gegen bie ©onne, ber

^öurjelteil gegen bas^ (Sib^enrrum gerid}tet ift.

äöorauf biefer „negatiüe §eUotro;?iömuö" beruht,

ift ebenfo unflar, um nid)t ^u fagen noc^ un*

ftarer a(g ber pofitiüe .*öc^iütro^i^mu5 ber grü=

ncnben Spige. SD^an fann nur fegen, ba^ bie

Sßurjel ebenfo btn Kraftlinien ber (Srban5iel)ung

entgegcniuäd}ft, luie bie Spijje bc\i Kraftlinien

ber ©onncnftraI}(en. C^eljeimni^^ooll am lidjten

Xag. . . .

"SÜ^mn biz ^flan^e \iatt ©tunbcn nur Bc--

funben braud)te, um it)re 6onnenfrümmung

augjufüliren, fo mürbe fie mie tin @ifenba^n=

fignal einen bemeglidjen SSinfel biibm, beffen

3öur5elfd)enfel unbemegt fenfred)t gegen ben

S3obcn eingeftedt bliebe, inbe^j ber grüne ^n^cx

am 9J?orgi'n nac^ Dften, mittag^ gegen ben S^^^^

unb abenb^S nad) heften miefe, eine ßinridjtung,

bie un^meifelljaft bem ^flan^enleben gum ^Bor^

teil gereid)te. Söenn fid^ unfere Sonne, iric

e^ am ^ol gun>eilen gefd)iel)t, nid)t gum

3enit er!)öbe, fonbern läng^ be^ ^orijontcj^

bal)infd)mebte, fo mürben unfere ^flan^en nic^t

fenfred)t ftel>en, fonbern Sinfel biiben. ©ine

^ftanje, bie fe^r rafd) ber ©onnenfrümmung

folgen fönnte, mürbe fic^, tion ber JJeber beö

^eliotropi^mug getrieben, mie ein Utjrjeiger in

24 ©tunben einmal öon Dft nad) SSeft im

Sreig bemegen.

®äbe e^ nun SSefen, bit an^ ber 6rbe mir

^ftanjen ^rt)ormac^fen, um fid) fpöter öon

il^rem Stamm ju löfen unb nun aU Xiere frei

r)erum5ufd)mimmen, unb bie fid) ber Sonne gegen*

über ebenfo oerI)ie(ten wie bie ^flan^e, fo mürben

biefe Xiere ^uerft pflanjenartig ber Sonne ent=

gegenmad)fen unb f^äter in freiem 3"f^onb mie.

Suftbaüone ber Sonne entgegenfc^meben. Solc^c^

Siere gibt e^. ^emiffe ^o(i)^>en unb SS^ürmeti:

Raufen in langen 9flö^ren, beren untere^ ©nbe-

am S3oben befeftigt ift, unb au^ bcnen fie nuu;

mit if)xem So^f unb Kiemeitenbe ^eröorlugem

SSiele biefer Jiere finb au^gef^rod^en fonnen*^

füd)tig. ^^x fiopfenbe ift Ud^tempfinbüd^ unb>

tjerfe^t, je noc^ bem ®rab ber Seliditung, ben<

Sör^r in einen gemiffen 3"ftönb er^öl)ter ^ür*

fentätigfeit unb SD'^u^felfpannung. SBirb ein

folc^eg Sier einfeitig belichtet, fo jie^t fid) bie

belid)tete Seite etma^ gufammen unb übt burdi

biefe 3?erfür5ung einen ^rud ouf bie entf|)re^

d}enbe 9?ö^renfeite au§, fo ba^ biefe fid^ im Saufe

Oon 24 bi^ 48 Stunben gegen ba^ fiid^t toenbei,

bi^ bie 9RöI)re parallef 5U ben einfallenben 8id)t=

ftro^Ien ftel^t — $etiotropi§mu§! SJei gemiffen

Wirten löfen fic^ bieSiere f^äter t)on i^rem

^
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©tamm ober au3 t^rec ^ülfe uiitv fdjmimmen

frei umfjer. "äud) biefe 2;iere finb ^uiucilen

fonneufüd)tig und fdjiuekn, üom Sidjt artöe='

joöen, aui^ ber Sieje be^ SJ^eeie^ in bie t)öl)cren

Sdjid)teii hinauf, wo fic bie iljitcit 5ufaöcnbcn

Sebinounßeu äum Seben finben.

SJd mandjen lieien ift biefe ©onnenfud^t

uon gerobe^u funbomeutaler 33ebeutun3 für bie

Sebenöfü^i'uno. *2)ie diaüpttt beä Odjinetter*

Ung^ Porthesia merben im JJ^^i^JiöIjt, offenbar

unter bem ßinflufj b€r äöärinc, fonnenfüdjtig

unb fricd^en au^ iljien bunflen äöinteruerfteden

ben £id)tftral}lcn entgejen, bi^ fie auf bie Spijen

ber ä^^^iö^ ö^*^"Ö^ f^"^^ ^^^ \^^ ^^^ erften unb

tüeid)f;en S(ät.ec alg fiin:erfuttcr fiiibcn. 3§re

fiidjtfuc^t ift fo ftarf, ba\i fie audj in ^uge*

fc^mol^enen Ö^laöröljren hi^ an^ Gnöe empor*

fteigen unb Ijier oben ftarr üer^arren, bi^ fie

üerijungern. Sie fönnen fid) nid)t unuocuben.

6ie finb, luie fic^ ein goifdjer au^gebrürft I^at,

förmiid) auf ben £id)tftral)len aufgefpießt. Xer

amerifauifdje ^(jijfiologe £oeb, ber einje()enbe

©tubien über ben §eliotropi^mu^ ber ^iere

aufteilte, fdjob il;nen ba^ "t^nitet bi^ auf 1 cm

^ä^e tjon unten Ijer nad) — bie lid)tfüd)tigen

unb öoui Sid)t magnctifd) onge^ogcnen lierc

loaren nid)t imftanbe, fid) umjuiuenDen, unb

ftarben tro^ ber 3cname:ernäl)e bei^ 'Sütttic^ an

junger. . . . S3ernuuft mirb llnfinn, ^ol}ltat

^lage, wnui ber yj^eufd) mit faltem SSerftonb

unb rauher $^anb in ba^ looljltätig regulierte

Ö^etriebe ber 9?atur eingreift unb ,,fünft(id)c

Sebingiingen" fdjafft. IHudj in ber 9^atur müfjte

bie Porthesia^Siaiipe, ba fic fid) ja im £id)t

nid)t umiocnben fann, auf ben foljlgefrcffencn

3tücigfpit^eu fterben, lueun fid) nid)t an ben

erften ein jmeitcr miubeften^ ebenfo njunber*

barer Wedjam^nm^ anfd)löffe. ©obalb nämlid)

bie diau\>c ttwa^ gutter ju fic^ genommen, er*

lifd)t, off.'ubar unter bem d)cmifd)en (5in[lu&

ber »erbauten 9^al)rung, bie Sid)tfud)t, unb bag

lier fann umfel)ren unb auf btn in5toifd)en

tiefer bclaub:en B^^fincii neueiS gutter fud)en.

©ntlaubt man bogegen einen 3^ciO/ f^ ^^B ^^^

9^aupe gar nid)t 5unt ^reffen fommt, fo bleibt

fie an ber Sp-i^e in Sonnenftellung fte[)cn unb

oerl^ungert, inbeö ring^umljer alleö grünt unb

blü^t unb i^re glücf[id)en Ökfd)ioi'ter, bie burc^

bie 92al)rung^^au[nal)me ben £id)tbann gelöft

l>aben, fid) frei untrer bemegen unb 5u l)öl)ercn

formen fd)üneren ^afe':n§ manbcln. Sann eine

SpufnoDelle oon $oe ober 5!J?ct)rinf pl)antafti*

fd)er fein al^ biefe Ö5cfd)id)te oon bem Gnrad)en

ber Iid)tfüd)tig merbenben Sflaupe an^ bunflcm

Sßinterfc^laf, i^rem fd)laf)üonblerifd)en ^ufftieg

5U ben B^eigfpifren ber Sträud^er, ber Sonnen*

IjOp-nofe ber Ijungeruben 2:iere unl> ber Üöfung

beö maguetifd)en £id)tbanne:ä burd) ben C^^enu^

ber erjien 3'rül)l.ng^fpeife? (Sin Sonnenmijtl)u*^

aui^ beut 6og€nfcl)a^ ber S^l'^f^^i^^^^^^

^ie (S)efd)id)te Der Portheöid leljn ein 9^eue§:

bie S3eeinfluffung bec «Soun.nfuc^t burd) äußere

©inmirfungen. §ungr.ge 9ftaupen fiUD fonnen*

füd)tig, gefättigie fiuD t^ Uidjt mel)r. ^ei

anberen Sieren finb e^ anbere SUJomente, bie

ben &xab ober bie %xt beS üic^toer^alten^ be*

ftimmen. Tie fiaroen be^ ©eenmrm^ Poly-

gordius finb bei 20 ^ SBafferioärme Iid)tflüd)tig

unb fried)en in bit bnnt.m (Sden be^ ^ilquarium^.

Jtülilt man ba^ SSaffer auf 7« ab, fo merben

fie lid)tfüd)tig nnb fud)en bie l)elle ©eite beö

S3el)älter^ auf. ^ilnbere J^icrc loerDen umgefel)Tt

burd) C^rmärmung lid)tfüd)tig unb burd) 5lb*

fül)lung lid)tflüd)tig. 2)urd) ioed)felrtbe ^^bfü^*.

lung unb C^rmärmung fann man fold)e Xiere

beliebig oft roie cji;n eleftafi)en Strom um=

fd)alten unb i^ien Seben^lauf in eine geiabe^oi

fomöbienl>a)te llno.bnung bringen, ^^ei mand)en

Spieren genügen fd)on mccl)anifd)e(Srfd)ütterungen

ober geringe Snberungen in ber ä^föi^^^^'"*

fe^ung beö Söaffer^, j. 33. (Srl)öl)un3 ober ^b*

fd)n)äd)uug b\:^ Sal5gel)alte^, um £id)tfud)t in

£icl)tflud)t um^umaubcln unb umgelel)rt. (Sin

jebermann 5unännlid)e^ £b,'eft für berartige 58er=

fud)e ift ber gemeine ^JBafferflol) (Daphnii), ben

man in ber ^oologifd)en S^anblung ai^ lebenbeö

gifd)futter fauft. 2)er 2Baffer[Iof) ift unter nor*

malen 3Serl)ültniffcn lid)tjlüd)tig (Socb). ^ügt

man bem 3\^af)er eine Spur Säure ^u, 5. ^.

Ciffig, fo iücrben Die !J^iere lid)tfüd)tig unb ftrcben

iny §elle. 9)cand)c Jiere, mie bie 2(meifen,

locrben nur ^ur S^it Der (5)efd)(cd)täreife Iid)t*

füd)tig. "iQd ben dienen erreid)t Der (^lab bei

£id)tfud)t am Xag beg 5lu§fd)imirmen3 eine gc*

rabe5u raufd)artige ^^öl)c, \m^^ ein geiftöoller

^Serfud) ^rofeffor Sellogg^ braftifd) öor klugen

fül)rt. Sellogg f)ic^t ^^^^ 33ienenooir in einem

(^lagfaftcn, ben er ocrbedt l)ielt. 5In ber

Unterfeite be^ ^aften^ bcfanb fid^ ba§ gluglod^,

burd) ba^ bie ^43iencn ein* unb nuSflogeu.

911^ ba^ S3ölFd)cn fid) 5um Sd)n>ärmen on-

fd)idte, bcdtc er ben .^Eaften oben ab. ^ie

Iid)tfüd)tigcn S3ienen ftür^tcn mie rafeub gegen

bie obere Sd)eibe nnb blieben an il)r gebannt.

Sie maren nid)t imftanbe, burd) ba^ il)neu be-

fnnute gluglod) im 33oben bcu .haften ^u Der*

laffcn — ba^^ inuöfd)U)iirmcn unterblieb. 2>er

biologifd)e Sinn biefer Sonneufiid)t liegt offen»

bar barin, ba^ fie erften^ bie fd)n>ärmenben nnb

mie \)on einer Brunft beraufd)tcn 53ienen alle

I
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in einer 9flic^tun0, nämlidi icncc ber ©onnen^

flra^Ien, fammelt imb 5ufaimiienl)ä(t unb jtüei«

tenJ t)om (Sibboben I)irtH)eo in bie §ül)e treibt^

luo fie uor Sl^erfoloeun o^'W"!?^ f^^^) ilj'ti'ni

tjlug^raiifclj (>in.]ebeu töuneii.

Wild) biofesJ (S^'V^iiiuciit (eljrt mieber: lua^

tmter uatürlidjeu 33ebinoun(]eu ein finiiüoüer

unb Ieb€nyiüirf)tii]ec TUd)am^m\\^ {"it, luirb bnrrf)

luiKfüiIictje unb oemalttätine ßinnrijfe in baii

Scben bec 3^ierc 511 SBiberfinu iinb Unnatur, unb

waii ben Sic.en nnUt naairüdjcn Secljältuiffen

^n finft mib 2cben, (^attnun unb i&tljaitmxQ

bient, bringt ifjnen im 33ann ber falten

33ered)nunG be^ d'^rpeuimentator^ ober im

bra(jtburd}fpounjnen ^^e^irf mcnfcljlidjcr Kultur

Sob unb ^Jernidjtuuß. Sin le^te^ S3ei]>iel

nod), aübefannt nnb eiuij] traßifdjstraiirin: bie

9J?otte, bie i\\^ Sid)t fließt nnb ijerbrennt.

9Jianifc^ loie aiiö eiucr anderen Sßclt Ijerbeige*

jaubert, n^I^einiui^uoK bal)er()ufd)cnb iuie eine

^Ra^tc, bie ^u einem Jefte fd)(cid}t, fd)iüebt ber

fd}merc g-altcr baljct, in ^el^ geHeibet, famt*

Hf^^iert, mit ^-tünefu, bie luie Sinerfcfl (]c^ind)nct

finb^ unb U!it Jül^Iern, bie luie bie ^-ebevn eine§

^<imenfäd)er§ fofett n^trarjcn luerbcn, ^um 2cben

nefd)affeu, ^ur Siebe j]efrt)miiclt — nnb \)n]d),

tl)t mir eö Derfef;cn unb Dcrl>inbern, ift ba§ ^ticr,

öom Sichte Ijljpnotifd) anne.^o.qen, in bie offene

5?(omme n^faden unb flattert flüneÜa^m im

St*rei^ uml^r .... mi'r I);e(t nid}t frf)ou fd)ü(jeub

bit S^anb uor bie Sler^e ober tv\i(\ in 9!J?it(eib

ba§ ijeifeunte lierdjcn Düu ber Xerraffc I)inaug

in ben nal)en S3ufd) — borf) [tili,

„6ag c§ nicmnnb, nur bem 2Bcifen,

SBeil bie SD^enge gleirf) öer^öfjrict . .

."

SBarum bie ^^tad^tfolter nnb neben itjncn bie

mciftcn anbeien 9^ad)tf(iener (irf)tfüd)tin finb,

ijl uirr)t oI)ne loeiterc^ ^n crflären. Wan foUtc

l()eoretifd) annet>men, bafi fic im 0)cnentci( mie

jnand)e anbevc 9iad)t:ierc Hd)tfliid}ti(] feien. Wbec

jebe 05artonIa!e ne, bk in ftiller (3ommernad)t

ben traulid)en 3^^^^^ ^incö 5[)^enfrf)cnfre;fc^ er«'

(end)tet, gibt burd) bk ^n^^enbt Don ^Jlotten,

ffäfern, Sliegen, WMen, bie fie umfdjioirren,

um bann utit ocrfengten gtüneln unb üerfo^Iteu

3'nl)(ern nieberi^ufinfen unb ein traurige^

Sri)Iad)tfctb uevbraunler ©djönl^cit nnb erfter^

beuber ^Inmut ^u bilben, ben öeiuei^ öon bem

groufamen unb fdjcinbar finnlofcn (Gegenteil.

„^n ber 2ieDe3näd)te 5lüt)fung,

Die bid) jeugte, loo bu ^eugteft,

Überfällt bid) frenibe JJü()(ung,

Söcnn bie fldfe Sterbe (euif):et.

5?id)t me[)r bleibcfi bu umfangen
3n ber 3i"ncruig S8ofd)nttung,

Unb bid) reißet neu ißeilang:n

?(uf ju l^üljerer iöegatlung.

^eine "Sexnt mcidjt bid) f:f)n)ierig;

^ommft geflogen unb gebannt,

Unb jidei^t, beö 2id)t^ begierig,

SSift bu (§d)metterling ocrbrannt." . .

.

. . . SSie ein Sd)iff, ba^ ber §anb bc^ itapitän^

geI)ord)t, geI)ord)eu mufj, meil er bie 3»öK*^^^

be^ Steiierrabe^ regiert, fo fliegt ba^ Dom TU^

d)aui^muö be^ .^e^'O^ropi^uiuö bet)errfd)te Sier,

unrettbar bem Sobe ücrfallen, in bie oerjeljrenbe

Stamme — über bie Iragif unb Sinntofigfeit

biefer Sd)ic!fa(önotiüenbigreit fann fclbft bie Der*

Härcube Joiuiet be^ Diri)ter^ nic^t l)intt)eg*

täufd)en, ber bie £id)tfud)t bt6 gatter^ mt)ftifd)^

fi)mbotifd) aU ben Söiden jur Überminbung

uiebeien Seinö unb btm 5^ammentob a(^ Wufftieg

unb SSeriuanblunn ^n Ijölyeien formen reineren

Scbenö in ben berül}mtcn SSorten befingt:

„Unb folnng' bu. bieg nic^t I>af!,

Diefeg 8tirb unb 28crbc,

Sift bu nur ein trüber (JJafl

^uf ber bunften @rbe." ....

—
- benn uirf)t Sföide ift e^, nid)t Semu&tfein unb

nid)t unbciuiifite .^iugabc ober bämmernbe Wl)»

nung, ioa^ bk D^fer in^ Sir^t jie^t, fonbem
eine fatt^meri)anifd)e 5(utomatie, bie i^nen Don

ben 3n)nen nbcifommen ift an^ einer 3^1^ öld

iiod) fein anbcreg £id)t auf (Srben fd)ien aU bei

Sag bie benlücfcube (Sonne nnb bei 9iac^t ber

fül)( (eud)tcnbe 9!Jionb nnb nod) feine fünftlic^c

S'tammc 5D^enfd)en ^ur 2n\f, Sieren 511 Seib auf

ben ^erraffen befd)ottrter Quarten ent^ünbet toar.

Die Ücra7ertung ber fjodifrcquenzkinematograpl)ie^

üon Dr. C. rhomalla. Vv

Die Sinematonra|>^ie i)at in Iel3ter 3^^^ fid)

lutcber ^n iljrcm ^tu^gann^p-unft jurücfgefunben

unb befd)äftigt fid) feit eininen S^^I^'^J^ neben ber

a(ftög(id)tn 8^icIji(m4Intcrl;oltunrj^ii>arc mit

rein n>iffenfdjaftlicr)en S-orfd)iingg= unb 2e^r*

Problemen. Diird) bie 9Jiöi'|lld)fcit, belebte nnb
bciuegte 5Kür:](inge Icbcn^ge.rcu fc^tsubalten nnb
jcber^cit miebcr^iigeben, empfiel)lt fid) ber Jilm
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ftäubitt^, inib wit Ijalten e^ fogar für unfere

^flicl)t, frf)äbnd)e Siere 311 töten, tucnn mir

fönnen. Wn (a)fcn aurf) !£)aii^lii'rc öom (Zdjlädy

ter töten ober ^armlofe^ Wüb uom S^ö^^^ «r^

legen, )vn[ mir 3'Ieifd) effcn moUen, ba^ mand)e

Seute in nnferen (^egonbcn nid)t entbcl)rcn 5U

fönnen gfanben, roä()rcnb in tropifdjcn Sänbern

pflanglidie S^afjrnnggnüttcl in nOerrcid)cr "Süik

5ur Verfügung fteljen. llnfcr Xierfd.n^ finbet

aifo eine C^renje an einem 5^nUlid)!eii^öcfid)tö=»

pnnft, über ben fid) bcr 3^^^^^ ^^ül)n (jin oegfc^t,

nnb mir begnügen nn^ baniit, menigften^ unnülje

Xier(]nn(crei ^n oernieiben. Sjiber reid)en nod)

bei mciteni nid)t in allen Snünrliinbern

bie gcfcjjlid)en ^^eftimmnngen jur 58erl)ütnng

ober ajeftrafnng foldjcr Onälereicn au^. ^Oer

mir finb bod) anf bent Slöege beg 3ort^

fd)ritt^, nnb ber Xicrfd)n^ geminnt in immer
meiteren streifen $Hanm, fo mie e^ ja and} fein

anftänbiger iUien(dj miberfprudj^Ioö anfielet,

mcnn irgenbein Siegel gebanfenlo^ ^^(nmen am
Söege mit bein (3pa5ierftod föpft ober m^^nn Stin^

ber ^^Inmen abreißen, um fie nad) menigen

Sd)rittcn ad)t(o^ mcg5nmerfen. Un[erc (3c(bft=*

erjicijnng I)at in biefer §infid)t fdjon mefcntlid)e

3fOrtfd)ritte gemad)t, aber mir muffen e^ nod)

fo meit bringen, bajj a(^ 9^id)tfd)nur für nnfer

§anbc(n bic bio^etI)iid)e ^oJ^^^^i^^O 0^^^-

"üd^te
i e b e g S e b e m e f e n g r n n b f ä I3*

lid) a(^ einen Oelbftjmerf, nnb be*
I) a n b ( e e 3 n a d) ä)^ ö g ( i d) f e i t a I ^

f 1 d; e n

!

I »

Ift Das ITerDenlyftem Des menfdilicben Körpers

ein eiektrofyftem?
Don Fritz Kal)n

^er S^i'iaU \)at eä gefügt, bajj ber feinere

93on beg menfd)lid)en 9^erocnfi)ftem^ in eben

jener jmei^en §^^1^^ ^^^ ^9- S^iö^^j^i^bt^tit^i ent^

l^üllt mürbe, in ber bie (£1eftro:cd)nif ifjrcn

5(uffd)mnng nnl)m nnb iijtt ^sbegrifie "»ilUgemcin^

gut ber (i^ebilbeten mürben, ^nx grojjen, unb

man barf geftctjen, frenbigcn i'lberrafdjnng bcr

(^elc^rtcn geigte ba^ neu enibedte (Gebiet be^

menfd)Ud)cn S:ibe^ fo treffenbi^ ^I)nüd)feit mit

ben 5u eben jener ^dt gefdjaifenen eleftroled)^

nifdjcn Sljj'lemen, bafj man fein !^ebenfen trug,

beibc in ^^^acallele gn fcjjen nnb ba^ 9^croenfi)ftem

a(^ ein bioeleftriidjeö Si)ftein jn bcgeidjnen.

3nrüdfd)aiienb miifi man fid) in bcr Xat bie

§rage üorlcgen: ^^a^ ptten bie (^elcf)rten ge^

tan, menn bie (^el)eimni)fe be^ ^Jieroenii)ftem^

nid)t 1880, fonbern 1780 entpüt morben

mären? OI)ne Q^i'C^f^^ f)ätten fie faffung^Io^

öor einem mal)ren Slniinel Don 2;at)ad)en ge^

[tauben, ber il)r '43ejriffäüecinögen in jebf r §i"^

fid)t überfliegen l)dite, unb für ben fie fclbft

mit bem ^^Inigebot allegSd)arfjinn!^ feine ßrflä^

rnng I)atten jinben fönneu. So aber maren fie in

ber angenel)meu Sage, fognfagen mü()e(o^ .*öi)po^

tf)efcn anfgnfteUen, unb fo I)aben benn and) bie

erften ö0 3al)ue neugeit;id)€r 5fierücn;orfd)ung un^

mcl)r a(ö ein^n!5cnb C£(eftrü:I)eorien b<:^ 9^krt)en^

fi)ftem^ befd)ert. Um e6 gleid) grabau^ jn fagen:

^i(I(e Xf):orien über ba^ y^eroenfi^ftein unb bie

^laint bcr ^JL'rüenerregang iinb eitel (^cbanfcn^

fpuf. 2Bir mif,eu nämlid) über ben feineren

Sunenbon b:^ iJieroeugemebe!^ bi^ I)jute fo menig,

bafj mir uon einer aKgemcineu 9^ert)entI)eorie

ebcnfo locit entfernt finb mie etma oon einer

21B5. 1. Tloiovme
5^crl)cn5enc mit öibril»
Icnfiiftcm in [tarfer ^J^er«

örüfeerunö. a i){anbfi«

brillen, b yetUern, c

^JUifaiiööteil bcc yicr*

Uenfaiec (SUacö ^Wi>)



gtiö 3a^r: S3io-(5tf)if 8

\

SRcIiöiongfünber bic fanatifd)en (3cI6ftfcf}äbi0un=*

gen bcr ?)ogafcl^uIe abgeleljitt lourbfn. 93ubblja

verbietet beit Q^enu^ tierifc^er Sebenäniittet, (äfjt

bagegen ^flan§cnfüft in mcitem Umfoug 511. 3Sk

33iibb^a felbft unb f^ine Sef)re t)om Ö^Iaubcn ber

©eelenmanberung biir(f)brungen mar, jfigt für

ung Europäer moI)( am fc^önften bic Sammlung
ber S^tafag, ber bubb ()iftifd)cn Wätdjcn, bk
^43ubbl^a in ben 50^unb gelegt werben, unb in

benen er Ö5efrf)icf)ten au^ feiner früheren Seben^^

^cit erjäl^It. '^[d}t nur al^ 5[}?enfd) mll er fc^on

gelebt Ijaben, fonbern er meife aud) öon ^afein^^

formen ^u bcrid)ten, in benen er ein ©lefant,

eine ©agelle, ein Sreb^ ufm. geiuefen fein mill.

"ölod) fdjüuer al^ bei ^rang üon 9lffifi ift in

biefen G3efd)id)ten ber Gkbanfe au§gefprod)en,

bci^ ber SJienfdj mit allen ®efd)öpfen ipcfen^^

öcrtpanbt fei.

^iefe (^ebanfenrei^en löften im euroj^äifdjen

©eifte^lebcn feit ber 9^tomantif üermaubte ÖJebanfen

au§, wenn and) natürlich junädjft nicl^t in biefer

fd)roffen 5orm. ^er XI)eologe ©djleiermadjer

(1768—1834) erflörte eä für unfittlid), baß Seben

unb öJeftaltung, mo fie fd)on finb, alfo aud) beim

Sier unb bei ber ^flanje, jerftört werben, oI)ne

ba^ ein öernünftiger Qwed bamit üerbunbfn fei.

^e^gleic^en forbert ber ^Ijilofopl) Straufe, ein

3eitgenoffe Sdjleiermadjerg, ba^ \ebe^ Scbemefen

alg fold)e^ 5u adjten fei unb ^wedio^ nidjt 5er*=

ftört merben bürfe. '2)enn fie alle, bie ^flanjen

unb bie Xiere, ebenfo lüie ber SJienfdj, feien

gleid)bered)tigt, allerbing^ nid)t ju g(eid)fm, fon='

bern ein jcbe^ nur 5U bem, tva^ ein notiucn^

bige^ ©rforbcrnig 5ur örreid)ung feiner 33e=*

ftimmung fei. Offen berief fic^ auf bie inbifc^c

(^ebanfcnmelt ber ^^ilofopl) (5d)üpenl}auer, ber

e§ al^ einen befonberen ^ßorgug feiner ©tl}if an^

fa!^, if)re §aupttriebfcber, ba^ ÖJefütjl beä SD^it^

ieib^, and) für bci^ Sier geforbert ju Ijaben.

^urd) Sf^idjarb äBagner, ber öon (3d)openl)auer

ftarf beeinflußt ift unb ein Icibenfdjaftlidjer ^ticr^

unb S;ierfd)u(5freunb mar, finb biefe diebanfeu

für breitefte Greife Allgemeingut geworben.

(So ift un^ in bejug auf ba^ lier bie fitt«*

lid^e S'orberung längft eine (3e(bftoerftänblid)!eit

geujorbcn, luenigfteng in ber gorm, e^3 nidjt

nu^lo^ äu quälen. Anber^ ift e^ fd)on mit ben

^flangen. ^af] mir aud^ gegen biefe gemiffe

etl^ifdje $flid)ten Ijaben, bürfte mandjcm im

erften Augenblid al^ miberfinnig erfdjeinen.

Aber fd)on ein ^aulu^ lenfte unfer SQUtgcfüljl

aud) auf Jiere unb ^flanjen. ©in ®egenftüd

bagu finb bic öcrflärt ftimmunggoollcn Wu^fül)^

rungen im 3. Aft t)on 9{id)arb SSagnerö

^arfifal. ^n frommer §ulb fdjont ber ^Dienfd)

menigfteng am ffarfrcitog ^alm unb 93lume auf

ber Au mit fanftem Sd)ritt, um fie nidjt ju

beriefen. Aber oud) in ben pflanjenetljifdjeu

Überlegungen eineä fo nüchternen ^l^ilofopljen,

lüie eg ber öor 20 ^al)xen berftorbene @b.

Oon J^artmann mar, finben mir öermanbte Qde^

banfen. ^n einem Auffa^ über ben S3lumen^

lujug fdjrcibt er bon einer gepflüdten 33lütc:

„©ie ift ein gum ^^obe öermunbeter Drgani^mug,

bcffen 3<^^^c" ^^11^ ^od) nid)t befc^öbigt finb, ein

nod) lebenbeg unb läd)elnbeg §öupt, ba^ t)on

einem 9^{umpf getrennt ift. — Söenn id) aber

bie 9Rofe im SBafferglaö ober auf ben ^ral)t

eineg S3ufett^ geflodjten fe^c, fo fann idj midj

be§ lüibcrmärtigen Öiebanfeng nid}t «rmel^ren,

ba\i bei SD^enfd) ein S3lumenleben gemorbet f)at,

bamit eg im Sterben ein Auge erfreue, bag Ijerj*

lo^ genug ift, ben unnatürlidjcn ^ob unter bem

Qdjein be§ Sebeng nidjt Ijcrau^äufü^len."

So fein empfinbenb mie ®b. üon §artutann,

ift bie große Tlen^e natürlid^ nidjt. Qeber

meiß gmar, baß audj bie ^flange ein Sebfmefen

ift, ba^ burdj ba^ %h\d)neiben ber S3lumen t'cr=*

le^t mirb, aber ber (^ebanfe, ba^ fie bie^ audj

berfpüren fönnc, liegt un^ üöllig fern. Somfit

ift ba^ S3emußtfein öon einer ^flanjenfeele nod^

nidjt in un^ borgebrungen. 3^^^^"^ miffen mir,

ba^ bie 33lumen audj an ber ^flanje felbft öer^

melfcn unb uerborren, unb beöljalb finbet man
an bem Abfd)neiben t)on S3lumen, namentlid^

menn fie ju biefem ^wed Ijfrangegogen morben

finb, nidjt^ au^jufe^en.

SSir geljcn babei oon gan§ anberen SSorau§^

fe^ungen an^ ai^ bic inbifdjcn Sdjmärmer, bie

überljaupt fein Sebemef^n antaften mollen. Aud)

unfere gefe^lic^en ober polijeilidjen SScftimmun^

gen über ben Sdjujj einjelner ^flanjen ober

lölumen in einet beftimmten Ö^genb (§. 33. ber

Alpenpflanzen) bcrul^en auf einer gan§ anberen

Anfdjauung: ^er ^olijciftaat mill bie betreff

fenben ^flangen fdjü^en, bamit fie in ber (^egenb

nidjt oernidjlet merben unb fpäter and) nod)

anbere 9Jienfd^en erfreuen fönnen. 3öo eine

^flange in au^reid^enber 3Jlenge borijanbcn ift,.

benft ber Staat gar nidjt baran, fie um iljrer

felbft millen gu fdjü^en.

Audj unfere Anfdjauung Dom Sierfd^ujj bc*

ruljt auf einer mefentlid) anberen Ö^runblag?

aU ba^ SSerljalteu bcr S^^^r. Sßenn mir iu

bem S^oman \)on S^lidjarb SSoß „^er Ijeiligc

§aß" lefen, mie ein iRobijia^Snabe, alfo ein Au=«

geljöriger einer oeradjteten Safte, felbft eine gif*

tigc Sdjlange nidjt iötenx mill, meil „audj bic*

Sdjlangen unfere 93rüber unb Sdjmeftern finb"„

fo ijaben mir für biefe^ (Smpfinbcn fem Skr*

;
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fiebeu^Oefcl^icrite be§ ^itl^ecantljtopu^ ober einer 511 fe^eii? Qdjon im erften §iinbcrtfte( il)re3

®cfd)id}te ber ^D^aröfautile. üS ift baf)er tjer^ Söegcg muß fid) bod) i^re Straft, felOft meitn Jic

geiibetc ^cit, fid) mit if)nen aiifjuljalten, iinb

man bcfd)ränft fid) billißcrioeife auf bie %c\t''

ftelhmg jener Zofiadjcn, bk ben Einlaß

©leftrü.^cürieu bcg 9^ert)enfi)ftem^

gegeben ^aOen, unb überläßt jfbe

@ntfd)eibung für ob^r miber ber

iüiffcnfd)aftlidj fürtgefd)rittcitcren

^a^ C^jrunbclemcnt bc^ nienfd)*

üdjen 5^erüenfi)ftem^ ift mie ba^$

eine^ jebcn (^cmebe;^ bieB^IIe. ^icfe

ift an^ plaftifdjein 9Jiateria(, bcm

^la^ma, gebaut unb geftaltet fid)

im Qinnt il)rcr Junftion. Speid)er^

jellcn nef)men Stugelform an,

!!binbegeiueb^5Cl(cn, bie binben \oU

len, üerftricfen fid) 5U ^ej3=*

luerfen, bie ^Uhi^felgellen bilben

elaftifd)e 3»0fcii^' "^ic ^crücn=

j^clle, bit (lU Sinne^jcKe 3^1^

ftanb^änbcrnngcit ber ^^(nfjemuclt

(iHeiäe) anfne()men unb ben Or^

ganen be^ 3""crcn mittciten füll,

ftredt fic^ meit I)inau^, nnb §iDar

über ©ntfernunoen, bie, mit ben 2(bß. 2. a. senfiMc mevi^emene
niifrüffüpifd)en DDlaßftäben ber P,ll?ÄV.ti "^!L^'^'^i"^!l^^^ff.^l"-

gellniett gemcffeit, pl^antaftifd) au^

muten. ^k ^eröen^eden felbft

finb, übmo^l fie ju ben grö6=*

ten Qclkn beö Sör^jer^ geljöreu,

mifroffopifd) flein; bk größten

errcid)en mit ^nnftgröße eben

ber (3id)tbarfcit. Diefe ^ünftcCjcn fenben ^öben

h\^ über äJlcterentfernung aii^. ^^eröengenen,

bk im 9lüdcnmarf innerhalb beg 3SirbeIfanaIg

liegen, reidjen mit iljren J^äben bi^ gn ben

ginger^ unb ^c^Ö^nfj^iOen. ^tt 3eüfaben ift

alfo rnnb r)nnberttaufenbmal länger aB bk
3ene! Sn bie ^elt ber ^ienfc^ennpparate über=*

tragen, f)ieße ba^: (&iii ^(pparot »on 1 m ^nxdy
meffer reidjt mit einem fabenforinigen ^u^Iaufer

100 km mcit. ©r nimmt an^ bieder Entfernung

SBirfungen auf unb fenbet fie bi^ in fotd)e (Snt^

fernung aii^. SSir ftaunen ^eute md)t me^r.

Sßir benfen fofort an bie (Sleftri^ität, an Siele*

pl^ou, 3:elegra|)f) ober ÜOerlanbgentralen. ^ber

man ftede fid) oor, mir fennten bk (Sleftri^ität

noc^ nid)t; man mate fid) an^, man l^ättefieibnij

berartigc^ oorgctragen. 3öie folt eine Tla\d}UK,

Ijätk er eriuibert, bie in Berlin fte()t, burd) einen

bünnen ^raf)t in Hamburg ^Irbeit tciften? 333o*

l^cr foU fie bk Jtraft nef;men, einen '2)ral)t über

dm folc^e ungefjeuerlidje Strede in 33emegung

im

. ,
„ --. b. die'

fonftruftiün beö &ibriUeiifDUcmä ouf
(iirunb Uün 12 ©ericnfd)iiittcn burcö
i>te 3crie. (SS Ift nur eine 5^i5rine
Mröcfterit. ^n sa^rflicftfcit tvirb bie
Seile üon etma 200 foI(f>en t^iOrinen*
fpiralen burctjaoflcn. cuad) ^eiben^ain)

t)on ii)ncn

bie (^renje benfbar groß ift,

an ber Saft beg

^ra^teg felbft er*

fdjöpfen unb fo gnr

Untätigfeit Der*

bammen. . . . Seib*

nij bad)te eben

rodö mev^anifc^.

5lber ber 3^i^9^ttoffe ber ^^eröenenttjütfung

l^atte e^ (eid)t; er ^atte unterbeffen eleftrifc^

benfen gelernt, fo mie loir feit^r mieber — eine

ganj neue Xenfform — braf)t(o^ benfen ge^

lernt f)aben. ^ir ^aben un^ gemö^nt, 93Zauern,

©täbte, Sauber, ja gan^e Srbteile einfad) meg^

5ubenfen, fo mie mir anfangen, bnrd) ben g-Iug^

t)erfcf)r DRiefenentfernungen einfad) ju bioibiereu,

fobaß ber (SrbbaK nn^ fojufagen unter ben

Rauben Don 2öod)e ju ^od)e 5ufamntenfd)rumj)ft,

ba e^ I)eute t)on ^ari^ nad) 9J?o^fau „nid)t mef)r

fo meit ift" mie 5U (^oetf)e^ 3citen t)on Weimar
nad) S'^öuffurt. gür un^ ift bie ßjfung beg

9RätfeI^ ^Jeroenjene, ba^ übet Seibnij' benfen

I

- <.:*< •^•\i
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SiaD. 3. SlufDau bcr S^erbenfafer. (?Iu§ i^a^n, „2a^ Seben be§ aJienfcOen".

Örancf^Mc^c ^iierlas^^anblunö, Stuttöort.)

unb ^Begreifen Ijinaiiggino, Qan^ eiitfarf): bie

^eröenäede ift
— fo mutmaßen mir — ein

(^leftroapparat, bie g^croenfafet ift tin Scitung^^

bta^t; bie öon bcr Seüe au^oefanbte ^raft ifi

e(eftrifc^e Energie.

(Sbenfo befricbigenb mie ba^ 9^aumprobIem

löfert \id) im Sichte ber eieftrotI)eorie bk ^al)U

reirf)en Strufturfrogen. "Die ^^erö^naeüe bcftel)t

lüie jebe 3eüe an^ Sern unb ^ta^ma. "Dag

^fa^ma gliebcrtfic^

in allen 3eüen nad)

bem Sljarafter ber

(55eme0^art ju

„Organellen", SJ^i^*

froorgnnen; in ben

Prüfen jn ©pei^*

djerfornern, in be=*

nen bie ^rnfcnftoffe

erfd)einen nnb anf^*

gefpeidjert merben;

in ben SJln^feln

§u 3i^^}t)^^tttonifa==

fädjern, bie fid)

angbef)nen unb ju*

fammensiel^en; in

btn Stnodjenjellen

r_ 8H Ä^al!p(ättd)cn,

/*W bk ©tü^mänbe 5U=

fammenfe^en. 3n
ben D^^erüenjeUen

fdjeibet ba§$Ia§ma

feine S'^ben, foge*

nannte S'ibriHen ah

;

biefe Fibrillen bi(*

ben S-abenfijfteme,

bie bie ^^cröenjelle

nad) beftimmten

Ö5runbfä^en burd)Iaufen unb aud) ben

§aut)tin^alt ber Q^^^^^^^^^i^f^ barftellen

(5(bbilb. 1). Sroö ber SSielfalt ber gaben-

laufe öerröt ber Public! ber 3^^^^^ i^ ^^^- ^/

ba^ bie %ihxiikn feine^meg^ regellos burc^-

einanberliegen, fonbern (3i)ftcme bilben. SJ^an

muß fic^ öergegennjärtigen, ba^ man in

ber ^bbilbung 1 ja nur ba^ ^ilb eine^ tviUfüx^

Iid| burc^ bie ^elk gelegten ©d)nitte^ öor fid^

n
a

mt). 4. aie ^abelftruftuc bcö 3^ecUen. Cluerfc^nitt a burc^ einen SfierUen,

b burd) ein iTabel



3ft ba§ 9?evücnfl)ftcm be§ menffr)Iicf)cn Slövperg ein ßlcftrofijftem?

fie^t; ein Sdjnitt fd^räg biirdf) einen 9^abij)=«

apparat mürbe in ber dJld)x^al)i ber göHe mo^t

fein gcorbnetereg S3i(b liefern a(3 biefe^ l^icr.

Wan I)at t)erfurf)t, burcl) 6euienfrf)nitte bcn tval}^

ren 5lufbou ber S'i^riilenfijfteme ju entl;ü(lert.

9Ibb. 2 a ift ein ^ittclfcljnitt au^ einer Serie

t)on 12 3^^^W^t^tcJ^- ^ie Kombination aller

12 Schnitte ^at ergeben, ba^ hit %ibnikn biefer

Sede einSl)ftent bilbcn üont Scljema ber 5(bb. 2 b,

bcn gibriUen üerfd^nürt (3d). ^(nöerbent Juer^

ben bie Si^J^if^^nbünbel öon triditerförmigert

^raljtfpiralen ummunbcn, ben nad) if)rent ^nt^'

becfer fogenannten (i5oIgitrid)tern (3e). 2)iefe

©piralen burc^fd)neibeu ba^ Tlaxf unb trennen

eg in übcreinanberfte^^nbe SD^arffegel (3f), fo

ba^ t)öd)\t fornpligierte 92eröenfaferftruftnren ju«»

ftanbe fommen, gumal nod) befonbere ^t^

näl^rnnggjellen Don außen I)er mit feinen ^(a^^

N

(

.1

?(DD. 5. 8enfible§ ©anöHon au^ bem mcnf(t)Iict)cn 5nerl)cnjt)[tcm. (?tne Oröanifation reijaufneömenber SQerDcn»
jcllcn (a), bie untcreinanbcr burc^ befonbere ©(iaUäenen (b) Derbunben ftnb, unb burd) Sjjeäianeitunßen mit

^ierDenäctlen anbetet ®anöltcn (c) in 33eäie0unö ftcOen

ein ©t)ftem, ba^ lebl^aft an gemiffe ^inbung^*

formen in nnfercn (£(eftroa}3paraten erinnert.

SSerfoIgt man bie Fibrillen über bie 3^^^^

r)iuau^ in ber 5^eroenfafer, fo fommt man gu

bem (Srgebni^, ba^ biefe ein Stabei ift. *2)ie

feinften Sabel beftefyen an^ einet Fibrille, bie

bnrd) eine ©c^id)t förmgen ^(a^ma^ oon i^rer

Umgebnng ifoüert ift {%bh. 3 a); bie größeren

cntl^alten mehrere gibrilten, bie bünbelmeife t)er=«

padt (3 b), unb t)on einet oft funftoolt organi^

fierten ^üüfdjidjt umgeben finb (3 c). ^ie

§auptmaffe ber §ül(e beftcF)t aug einem i^ett,

bem D^erdcnmarf, ba^ glänjenb meiß ift unb bem

9^erö feine fennjeic^nenbe mciße garbe berleil^t,

ba^ übet in ben ^bbilbungett, bie nad) gefärbten

Präparaten angefertigt finb, fd)marä bargefteUt

ift. ^ag SJiarf ift in TOftänbeu \)on Vio ^^
nnterbrod^en unb burd) Heine Sftingplatten mit

mafäben burd) bie 5}iarffegel bi^ gn ben Fibrillen

Vorbringen, nm biefe offenbar mit 9^ä]^rmateriat

5u Oerforgen, moburd) fie nod) befonbere 9^eg^

ttjerfe formen (3 g), fobag al§ö)efamtorganifatioti

ber 5^eröenfafcr ba^ anßerorbent(id) öerinidelt

aufgebaute ^ebilbe ber Sübb. 3 h guftanbf^

fommt. 2Bo biefe ^^eroenfafern größere ©tref»*

fen 5urüd(egen muffen, vereinigen fie fid)

mit anberen ^-afern nnb bilben nun nid)t %i^

brillen^, fonbern 5^eroenfaferbünbe(, ^^Jerüen.

5l(Ie mit freiem 5tuge fid)tbaren ^^ero-en finb

fold^e Jöferbünbel, in benen ^ni^enbe, §unberte,

^aufeube Don ^eroenfaferu gnfammenloufeit.

^uf "äbb. 4 ift bei a ber I)a(b fd)ematifd)e "Surd)*"

fd)nitt burd^ einen 9^erD gu fel)en. ^ie fünfte

im 3""^^^^ ^^^ fleinften Streife finb gibrilktt*

bünbel, 9^erbenfafcrn, gleid) b^nen ber 'äbh. 3 g.

^ie 33ünbet, breimal je 4, finb Oon S3inbcgemet)e
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umfVoiineii. Die öroßeii fläcfeit giuifctjeii beit

brei ^^üiibclpafeteii fiiib üoii Jett aii^oefü^^t

öiijjerbem (aiifeii albern (äiiQ^ bcä D^ierD^ii, um
bie 3cUeii 511 ecittiljceii, iiiib aujjeit ift b€c (^e*«

fanituei'U nocljiuaiö üüu einer becOeii ^t^fecfrfjirfjt

feigen, wk ^^erücn^dfen unö ^fafern

in ba^ 9^eröcnfi)ftem eiußefrfjaltet finb.

S3ci a fie[}t man bie ^{cilje ber rei^^

aufnel^mcnben Qeikn mit bcn T^

förmig öerjiüetgten D^erDenfafcrn; bk
\d)\VQt^ ge^cidjneten i^ükn b \inb

iimfponucn. ßiu folc^cr 9^erd ^eigt in feinem

^nfbau eine gerabe^ii erftann(irf}e Ö'(fjn(icl)feit mit

unferen ©(eftrofabelu (5100. 4 b).

2(uf 3(00.5 ift in einem fenfiOIett ©anglion,

einem ^(ufna^meapjjarat für ^f^erüenrei^e, 5U

1^

^1^;

a

QdjaU^dUn, bie bie geiren
ber (Sknppc a unterciuanber

l^erbinbcn, hie meifjße^ficf)-

neten 3cl[en c finb Seilen
eincg Oenacljbnrten ^erücn^
n^parateg, bk bnxd) SSer-

mittlung biefcr Sdjattaelten

auf bie 3er(en ber (Gruppe a
lüirfen.

S3erfütgt man ein 9Jert)en^

faOet Oi^ an fein Qnbt, fo

ftößt man aOermalg auf 58e^

funbe, bk ftarf für eine (£Ief=^

tror^eorie beg 5^eröen)i)ftcm^

äu fprec^en frfjeincn. Die mo^
torifcfjen 5?erüen, bie butd)

ifjxe Strom^enbung bie Tln^^
lein in G:rrc(]ung feßen, enbcn
an ben ^J^uöfetfafern mit

platten, bie man gerabegu

olg W\fxo-^khtobtn he^eid)^

nen fönnte. Die fenfiOIen

Heroen, bie ^eige öon btv

"än^entvelt aufneOmcn, Orei=

ten \id) jnm 9fiei5emt)fang

an ber SörperoOerflädje in

S3üfd)eln an^, bie fic^ mit feinen (Snbplättc^en

on bk llnterfläd:e ber ^aut^ellen legen (TOO. 6a).

Die ijon biefen iBüfdjcrn aufgenommenen ^Jici^e

laufen bnrd} bie 9^erüen!aOeI bcn fenfiOIen gelten

au, bie in 9^iücfcnmarf^niir)e liegen (b), paffieren

bnrd) giOriüenneJje üer(d)iebener ©piilenfonftruf^'

tion bie 3e((e unb luerben bann in^ ^{üdeninarf
geleitet. §ier fafern fid) bie m'rüenfaOel äljutidj

wie an itjrem Anfang mieber Oüfdjelförmig auf
unb legen fid) jicuen Betten, benen fie bk kci^e

mb. G. enbauäbrcttunö einer DlccUenfafer: a peripher in ber ^aui, h acntral im SrUicrenmarf
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2)roIjt eine Überüöirerunß bcr ßibc? 9

'I

9(1)6. 7. 2)ic f{Onridf)rcit ncrböfer 5tontartc (unten) mit Cflcftrofontaftcn (oben). 5lu§ .^aljn „!Sq§ ßc&cn bc§

gntroficit follcn, mit Fleineit .^ülfcenfontaften an

(c). 'mcbcn foId)en ,,^[attenc(iftrobcn" (TOb. 7

Tlitte) finbct man 5iüi[cf)en tcn ^eröfii^eücn

nod) ^af}(reirf)c anbere .fontnftiitobcKc, üon bfneit

in 9lbb. 7 linU bie 33üfd)en!ontaftc nnb in

7 rec^t^ bic namentlid) im ft)m^at!^ifcf)en Xcil

bcg 9icröcnfi)ftem^ j^oufigen Spiraliimminbun^

gen bargeftellt finb, bie gan^ miffadenb an

Snbuftoren, Transformatoren, ^tjnainoS nfio.

erinnern. (©djlng folgt.)

Drol)t eine Ueberoölkerung ber Crbe?

>•

^er SSettfrieg f)at in ben 33eboffcrnng§5af)Ien

ber (Srbe grofie SSeränbcrnngen. f)ert)orgerufen.

SJliüionen öon "ifflänmxn in ben beften SebenS=*

jal^ren finb if)m jnm Ot>fer gefaden, ^ie 3[3e^

t)ö(fernng§^af)i ift in allen fricjfü^renben Sän^

bern ftarf gefnnfen. 1)ie ^^Li^tfdjulb bavan

tragen nidjt adein bie Slrieg^öerhiftc, fon^

bcrn t)or adem ber gro(3C (ÄeDiirtenrüdgang

n:)ä]^renb ber Slriegöjaljre. @eitl)er Ijat abct bie

natürddie SSodSfraft lieber einen gemiffen ^Xn§^

gleidj gefc^affen, \va^ fid) bariit ^eigt, ba& ber

@eburtenüberfd)u6 in ben einjedien Sänbcrn

langfam lieber anfteigt. (Sr betrug 5. 33. in

^entfc^Ianb in ben Sauren 1920—1922 10,7 0/0.

03cnaiie ftatiftifd)e llnterfud)ungen öerfd)ie=*

bener ^ocfc^er f}aben ergeben, bafs fid) bk wc'i^c

DRaffe jä^rdd) um etiua 1 0/0 oeciiicfjrt. 3^i"öd)ft

mödjte man meinen, ba^ fei iüd)t ad^uoiel.

D^ec^net man ober auf (^rnnb biefer Eingabe bic

^eDötfernngS^una'^me innerfjalb Don 100 ober

200 ^a^ren auS, fo micb man Don bem Ergebnis

übcrrafdjt fein. So fonncn beifpielSmeife 100

5[J?enfd)en, bie um 1800 gelebt l)abm, im Qaljre

2000, alfo nur 200 ^af^re fpäter, fd)on 730 5^adj^

fommen I)aben (^Ibb. 1). ©ine gang anfe^ndd)e

SSermeI)rung innerf)alb biefeö OfrI)ädniömä{5ig

fleinen ß^itraumö, morauS man eine fc^on na^e

beöorfteI)enbe llbertöderung ber @rbe folgert.

'2)er (i5ebanfe, bnß einmal bie ^dt fom*

men ioerbe, mo ode 5^aF)rnngSmittel b<;r (Srbc

nid)t mel)r auSrcidjen, um bie 5!J^enfd)en 5U

ernnfjren, ift nic^t neu. Qdjon ber ^olfSmirt^

fd)aftlcr 2i)oma^ ülobert maiiijn^ \)at

bie Seljre aufgeftellt, ba^ bie löeöölferung fid)

fd)ncller t)crmel)re als bie ^al}rung. Ol)ne ba^

Eintreten ftörenber S^emmungfu oerboppelt fid)

nad) feiner 5!J^einung bie löeuölferung ber ©rbe

in 25 3al)ren. ©ie mäd)ft bemnad) in geometri^
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md. 2. iurmfaire im ^orft

bec 93uffarb ber einzige größere 9?aubt)ogeI ift,

bm man regelmäjjig bei un^ gu fe^en bcfommt.

3ft e^ nid)t ein iüirflic^ äft^etifrf)er ö^enug,

lücnn bit S3uffarbe an frf)önen grül)Iing^tagen

^oc!) in ber blauen Suft mit ber S^cgelmäfeigfeit

eineg ^^enbcB i^re tüunberöoden Streife ^kf)cn

unb bagu iljx fa^enartige^ 9Jiiauen erfc^allen

laffen? 3^r Jlugbilb ift leirfjt fenntlic^ an btn

ftumpfen S^ügeln unb an bem furgen, föc^erortig

ausgebreiteten ©toß. — Unter fid} finb fic

giemlid^ futterneibifc^, ja fie fönnen fogar ju

Slannibalen werben. §at einer einen guten Sif^

fen ermifd)t, fo hmttt er fdjüj^eub feine glüget

barüber au^, bamit i^m nur ja fein ÖJenoffe

5ut)orfomme ober i^n ftöre, mie bie^ aud^ auf

uufremSilbfe^rfd^ön

äu fe^en ift (mb. 1).

Xer Surmfalfe ift

and) in jagblidjer

SBegie^ung IjarmloS,

benn e^ muß fd^on

als eine feltene ^itug*

naf)me bej^ciidjuet lüer*

ben, tueun er etnja

bei gafanerien junge

Safanenfüden fd)(ägt,

eine Unart, bk fid)

geiüöljnlid) nur tin^

gclne Stüde ange*

tt)ü]^nen. ^m übrigen

ernährt er fic^ aber

gteidjfallS Don Wän»
fen, ferner nament*

(ic^ aud^ t)on große*

ren SEerbtieren, \vk

§eufd)rerfen, "Mau

fäfern, 5D^auImurfg*

grillen unb bgl., unb

aud^ Don ©bed^fen.

33e5eid}nenb für bk^'

fen reigenben dlanh^

öogel ift feine f)elle,

burdjbringenbe, tüie „Ui fli !(i" fUngcnbe ©timme

unb namentlich fein „Dftütteln". (Sr fteljt bann

in ber Suft mie angenagelt ftiti, läßt unter

Saftigen giügelfdjlägen ben langen Stoß f)erab*

Rängen unb Derfudjt auf biefe SSeifc ein er*

fpäl)tesJ ^^eutetier nä^er in^ 3Iuge gu faffen, el)e

er barauf ^erabftößt. <3)ie ®efc^(ed)ter finb hd

biefen fleinen aflaubDögeln fef)r Derfd)ieben: ^ie

Tlännd)tn finb fd)öner gefärbt, aber bafür er*

^eblic^ Heiner. Seinen §orft (mb. 2) errid)tet

ber ^urmfalfe balb auf f)o^en ^Bäumen an "iS^aib^

ränbern ober in gelbge^ölgen, balb brütet et

aud) in gel^fpalten ober in 3^uinen unb anberm

alten Öiemöuer, ja er nimmt fogar ^iftföften an,

menn fie ir)m bargeboten merben.

Ift Das neroenfyftem bes menfctilicben Körpers

ein eiektrofyftem?
Don Fritj Kaljn (Schluß Don S. 9)

©d^reitet man Don ber Unterfud^ung ber

©injelteilc jur ^etradjtung beg ®efamt*
nerDenfi)ftemg, fo ftößt man auc^ l)ier

auf überrafd^enbe ^il)nlid)feiten 5mifd)en ben

Ginridjtungen ber 5^atur unb bm eleftrifdjcu

^Xnlagen ber meufd)lid)en Xedjnif. XaS menfd}-

lid)e g^erDeuftjftem gleicht bem Jelep^onne^ einer

©tabt. SSie biefe^ fe^t eS fic^ auS einer

©umme felbftänbiger ßinjelapparate gufammen,

bk lebiglid) burd) Sontafte an ba^ (^efamt*

fi)ftem angegliebert finb, im übrigen aber in

fid) abgefd)(offene ©ebilbe barftellen. '2)iefe felb-
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ftänbigen (Singelanfdfjlüffe finb bie D^eruenjcden.

3ebe ^erucnseüe Dilbet mit ber ©umme if)rer

Ausläufer eine bioIogifd)c unb funftionelle ^in*»

Ijtit, bk man dg bk S^eröeneinfjeit, ba^

5^euron, be^eidjnet. ^a^ menfd)(id)e 5^ert)en^

fi)ftem ift ein Df^euronenfomplef. ^ie ^^euronen

öeriüodjfen nidjt miteinanber, fonbern treten nur

burd) bie befd)rieDenen nerüöfen ffiontafte gu

ben ^^adjbarneuronen in 33c5ie^intg. Wandjz

t5orfd)er nehmen an, baß biefe tontafte äljnlic^

ben ©töpfelfontaften unfercr Xelcpljonanlagcn

t)erfd)ieb(id) finb, ba^ bie (£nbfäferd)en ber

Texten burd) ^öorftrerfen ^erbinbiiußcn I)er=^

[teilen unb burd) Q^^üdgie^en „nad) 33eenbi^

Stiec^* ober, tpenn fie Sciuegungen t)ei:anla{3t,

aU ntotüri[d)e ^^al^n. ^k einfad)fte, aug ^mei

5^euronen gufammengefe^te ©rregungöbaf)n ift

bk 9? e f lef baljn. Sdilägt man ein 33ein

über ba^ anbere, läßt ba<$ überncfd)(agene 93ein

lofe ]^erabl)ängen unb flopft xmn mit ber §anb
ober einem fleinen Jammer bid)t unter ber

ffniefdjeibe gegen bk l)kt febernb gef))anute

Se^ne beg großen Dberfd^enfelmu^felg (^bb.lA),

fo n)irb ber Älopfreij öon einem ©mpfinbungS'*

neuron ton l)ier ^um 9iücfenmarf geleitet (1—2)

unb l^ier burd) einen ^üfdjclfontaft auf ein

^eiregung^neuron übertragen (3—4), ba^ ben

Sfleig t)om üiürfenmarf in ba^ innere beg ge*

2töö. 1. ^ic nerDüfe SHel^aiifnaömc* unb JRci^iannüortrcttnna (^nefrcIIcitlm0). 1 A ftimmt in ^Jdiftmu unb SSir«

funfiämcife mit bem elcftrifcDen 2:üröffner (t B) üDerein
(2lu§ ^al^n, Ceben be^ a)^en[c^cn, 3francf01d)e aScrlaö^Öanblunfl, Stuttgart)

gung be§ ö^efpräd)^" bie Sßerbinbung miebcr

unterbred)en. S^f^lge ber bcgreiflid)en (3d)iüie^

rigfeiten, ein lebenbe^ 9^erOcnft)ftent iDä!^renb

feiner Xötigfeit mifroffopifd) gu beobad)ten, ift

biefe an fid) fel)r nal)eliegenbe 5(nnal)me eben^

fomenig gu bemeifcn ober gu luiberlegen n)ie

jebe anbere 9^ert)enl)t)pot^efe.

SSie in unferem 5ernfpred)fi)ftem bk mx''

feinen 5(nfd)lüffe, fo reid)en im ^ert)enfi)ftem

bk einzelnen 9ieuronen nur in ben feltenften

göllen über bie gan^e ©trede beg 5^ad)ri(^ten^

tvCQt^, fonbern gemö^nlid) nur Don ber ßmp^
fangg==, ber „(3pred)ftelle", hi^ jum „^tmt",

bem Sflüdenmarf ober (^el)irn, unb geben l)ier

il^re ©rregung an ^nfd)lußneuroncn ab. Sni

^egeufa^ 5um @in5elneurün nennt man bie

^efamtftrede, bie eine Erregung 5U burd)laufcn

l^at, S e i t u n g § b a 1^ n unb begeidjnet biefe im

ßingelfalle al^ Gmpfinbung§==, (3d)uter5=, ^öx^,

reiften ^u^feB füf)rt unb bie 5D?ugfelfafern

5ur 3"<^""0 (integt. %l^ Wntmort auf ben

5!lopfrei5 gegen bie Qcijne gudt ber 5JJugfcl.

'^a ber diei^ bon ber §autftelle gum üiüden^

mar! eilt unb l)ier, tvie ein gegen einen Spiegel

gefallener £id)tftral)l, mieber 5ur ^cripljene 5u=*

rüdgefd)idt (refleftiert) ii^irb, fo begeidjuet man
biefen S'rrcgunggüorgang aU 9icflef nnh ben

^ier bcfd)riebenen 9f^efley alg ^ nie fei) neu ^

r e
f l e j. ^ie nerööfe Seitung^bal)n beä S!nic*«

fel^neitreflejeg entfprid)t in Einlage unb Sciftung

jenen cinfad)en eleftrifd)en "iffleibe^ nnb ^luttüort^

apparaten, \v\e mir fie beifpielömeife aU auto^

matifd)e SürÖffner benu^en (^bb. IB). $lußcn

an ber §augtür ift ein 3)rudfnüpf (1). ^rüdt
man auf biefen, fo mirb burd) einen eleftrifd)en

Strom eine Erregung jentral ^u einer Sd^alt*

ftelle (2) geleitet. §ier loirb bie Erregung enU
meber automatifd) burd) einen felbfttätigen ffon*»

//
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tatt ober biird) einen Pförtner auf ein ^meiteg,

jur ^eripl^crie surüdflaufenbe^ „motorifdjc^ 5^eu^

ron" übertragen (3), baä burd) feine (3tronifen=*

bung bie berüf)rte §aiigtiir in SSemegung fe^t (4).

SSefentlid) foni^Ii^ierter mirb bie Seitung,

lüenn fic fid) nid)t auf bie 33a()n §aut—
^Rürfenmarf—^u^fel, §au^f(ingc(—Pförtner—
§ougtür befd)rönft, fonbern (jinauf in^ öJeI)irn

in bie Sphäre be^ 33 en? uß t f c i n^, in bie

3immer be^ 5!J?ieterg felDft f)inauffü()rt. SSir

ruärmcn unfcre §anb ctiüa an einem SoI)(enbeden

{mb. 2). SBa^ öefd)ic^t? ätl)enüencn, bit mir

al^ Särme empjinben, ftraf)(en gegen unfere

igaut. §ier metbcn fie ton ben büfdjelförmigen

önbau^brcitnngen ber fenfiblen 92ert)en mie bie

SflabiomeUen bon einer ^(ntenne aufgenommen.

ÖJenau wie ber Jl(opffd)(ög gegen bie flniefcljne,

mirb aud) biefe (S5efü()Igerregung burd) ein fen*

fibicg erfte^ D^euron üon ber ^erip^erie big

5um Sflüdenmarf geleitet (1). §ier mirb bie

5^ert)enerregnng auf ein ^meite^ 9^euron über*»

tragen, beffen Aufgabe e^ ift, ben 9?eroenftrom

— im Öiegenfa^ jur S^oflejba^n jurüd ^ur §aut
— nunmcl;r burd) bag Dfh'irfenmarf I)inauf ing

(^eljirn ju füf)rcn (2). §ier enbet ba3 jmeitc

S^euron im Otammteil beä (^eijitn^, bem ^irn«»

ftamm. tiefer centrale ^obenteil beg menfc^^

lid)cn (^cljirng entfpridjt bem in ber nieberen

ÜÜUrbcItierreifie enuorbenen öirunbftorf beg öJroß*»

^irn^ unb entplt al^ ältefte Seile beg (3el)itn^

bie primären 3^"i^cn ber 2öat)rnel)mung, mit

benen ba^ niebcre SBirbeÜier bie "Siei^e ber

^^(ugcniticlt cmpfinbet unb regiftriert. ^iet njer*»

ben bie O^eige „qualifiziert", b. fj. in il)rer

Eigenart al^ £id)t^, SBärme^ Sdjmerj^ Sqöx^

xei^t regiftriert, aber nod)nid)tbemuötempfunben.

^ie ©mpfiubunggfä^igfcit biefer Stammcä^
^entren bleibt ebenfo unter ber SSemußtfeing»»

fd}me((e mie etwa für ung 5!J2enfd)en bie SSal^r^

ncl^mung ber ^obenbefd)affen()eit beim Qpa^

5ierenge()en rtjö^renb einer angeregten Unter*-

Gattung. SSir fügten ^wat bei jebem Qdjxitt, ob

ber 33oben fjart ober meid) ift, mir [teilen auto**

matifd^ unfere SD^ugfelfpannung ein, unb menn

mir etma bi^l^cr auf einem meieren S'^Ibioeg

baljergingen unb nun plö^Iic^ eine gepflafterte

Straße betreten^ fo reagieren mir fofort burd^

eine öollfommene Umfdjaltung beg ö)ef)med)a»»

ni^mug, — aber ju 33emujjtfein fommen ung

biefe (Smpfinbungen nidjt; mir finb 5.33. ganj

oon bem ÖJefpräd) über ben tragifdjen Untergang

be§ ^ntauid)e^ erfüllt, unb unfere „bemufjtcn"

(iJebanfen unb (Smpfinbungen meiten im 16.

Sa^r^unbcrt bei ben Sünncnoölfern ^(t^^Imc*»

rifag. ^amit bie tierifdje '2)ämmerempfiiibiing

fid) jum flaren SO^enfcl^enerlebnig aufl^ellt, muß
fie aug ber j:iefe be^ i^irnftammeg in bie Ober*»

fpf)äre ber §irnrinbe emporgeleitet merben. ^ie^

gefd)ic^t burd^ ba^ britte, ba^ ^irnftamm«*
neuron, beffen 9?ert)enfafer an^ ber liefe be3

^irnftammeg jur 9Jinbe emporftrcbt (3). §ier

mirb bie Erregung einem öierten ^f^euron über»*

tragen, ber ^ i r n r i nb en 5en e, bie ba^

Organ ber bemufjten ©mpfinbung barftettt (4).

SSerg(cid)t man bie ^ufnat)me oon ätljermeüen

burc^ ba^ menfd)Hd)e 5^eroenfi)ftem mit ber

ät^ermenenaufnal)me burd) eine 9{abioIeitung, fo

offenbart fid) aud) f)ier ein auffallcnber ^aral^

leli^mug ber Äonftruftionen. ^a^ erfte 5^euron,

bag fcnfible ^ufna^meneuron, ba^ mit breiten

S3üfd)e(n bie ät()ermeUen ber ^ujjenmclt auf^

nimmt unb in^ 3""^^^ ^^^ Störper^ leitet, ift

bie Antenne, bie bie ält^ermeüen empfängt unb

burd) if)ren Xra^t in^ ^nnete be^ §aufeg fül)rt

(1). ^aö gmcite S^euron, bag (3d)aItneuron, ent*»

fprid)t bem $8erbinbunggftüd, ba^ innerhalb ber

S5?ol)nung öom ^ntennenenbe gum ^(a^ be^

S^abioapparateg läuft (2). ^ag britte 5^euron,

ba^ §irnftammneuron, ift ber 9?abioapparat (3).

Öier mirb bie St^ermeUe qualifiziert, in bie

Qualität be§ auggefd)irften ffiei^e^ jurüdoer^

maubelt unb aB Orgelflang, 93?enfd)enftimme

ober (^eigenton miebergegeben. ^ber ber "Hiiabio^

apparat felbft empfinbet nid)t, fonbern nur ber

SDlenfc^, ber i^m Iaufd)t. *Der 9Jienfd), in bem
bie Ceiftung beg 9{abioapparateg 33emußtfein,

©rlebnig mirb, ba^ ift bag oierte S^euron, bie

^irnrinben^clle, ba^ Organ ber bemußten 3SaI)r*

ne^mung (4).

l!ie !^ier gefd)ilberte §)autempfinbung ift

ber jtl)pug beg einfad)ften zentralen SSorgangg.

^ie meiften üon il)nen finb fo bermidelt, baß

man fie o^ne SBorftubien gar nic^t 5u verfolgen

oermag. i&in nod) leicht überfel)barer S'ontaft^*

Vorgang, ber über etma adjt öerfc^iebene 5^eu*

ronen I)inläuft, ift jene öon nn^ mol)( am
l^äufigften geübte geiftige Seiftung, bie baxin be*

\te\)t, baß mir einen erblidten öJegenftanb mit

5^amen nennen. 51uf "^bb. 3 ift ein fold)er

SSorgang bilblid) in ted)nifd)er Übertragung bar*

geftellt. 2öir fel)en einen Sd)lüffel unb fagen:

(3d)lüffe(! SBag ift in biefer 6ed)ftelfefunbc in

unö öcfd)e]^en? 3""ö<^f't ^i*^b ba^ 33ilb be^

Sd)lüffelg burd) bie Sinfe unfere^ ^uge^ öer*

fleinert in bie Camera obscura unfere^ ^ug*

apfelg unb l)ier auf bie nd)tempfinb(id)e Xapete

be§ ^ugenljintergrunbeg, bie 5^c^l)aut, gemorfen.

%ie optifd) empfinblidjen Stoffe ber 5^e&*

Ijaut öeränbern fid) unter bem (Sinbrud be§

)ilid)te^ unb löfen mal)rfd)einlicl^ burd) S3ilbung

>U i->% i
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mt). 2. Xie übereinftimmunö Don l^mpfinöungöbaljn unb aiabioleitunfl
(SruS ßoön, ßcßen be§ O^enfc^en, Öfrancflp'icDe ^^crlagäöanbluna, Stuttaart)
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befonberer d^emifcfjec SBcrbinbimöen Erregungen

ber l^icr ausgebreiteten ^^erDen^eüen auS. 1)iefe

Erregung luirb in einer unS norf) unbefannten

2öei[e umgciuaubclt unb bann beut erften Senbe^

neuron übermittelt, einer ^JeröengcIIe, bereu

Safer. k)om ^ugenl^intergrunb hi^ 5u bcn Sei)*

f)üge(n beS §irnftammeS reicf)t unb bk mit ber

©umme il)rer 9^ad)bar5enfafcrn ein bicfeS Slabel

mit etiua einer 5!}ZiIIion Ein^elfafern hübet, ben

Sel^ncröen (1). Iiie ^itbübertragnng öom
^ugenf)intergrunb ju ben (3e()I)üge(n ge[cl)ief)t

„tele^^gra^jfjifd)" burd) ein ^ahei. 5(uS (^rünben

ber $8erftänbad)feit ift in ber %bh. 3

bk med)anifd)e S3ilbübcrtragung beibe*

l^olten unb ber Seljnerö in gorm eine^

gilmftreifenS

borgeftellt, ber

im ^ugenf)inter*

grunb be(id)tet

tvixb nnb t)on

l^ier 5u ben

©el^l^ügcln rücf*

mörtg läuft. 3n
ben © e I) I) ü =*

g c ( n (2) luirb

ba^ mb ent-

mirfelt, qualifi*

giert; I)ier er^

^äjcint es als 58ilb, aU Sdjlüffel. ^a^
erfd)ienene 33ilb mirb nun, genau mie bei

ber §autempfiubung, auf ein 5^euron über*

tragen, ba^ eiS nuS ber Xiefe ber bumpfcn

S^al^rnel^mung jur §irnrinbe in bit Spl)äre beS

i^etlcn ^öenmßtfeinS fenbet. ^'i^^^i^^^^j^ik'^} 0^^

fprod)en: ^a^ ^^cgotiubitb luirb in ein ^ofitid*

bilb übertragen, fopiert unb burd) bie „S>dy

ftraf)(ung" bem SSorfüt)rung§apJ>arat angeleitet.

§ier ftefit ber SD^enfd), bit IgirurinbengeKe (3),

für bie ba^ 33i(b Erlebnis luirb. (Sie luirft ba^

Sid)tbilb auf bie £ciuiuaubf(äd)C bc^ ^eiuufjt*

feinS (4), nnb tfict erfd)eiut eS alS ba^j S3i(b

jenes (2d)(üffe(S, ber braufjen in ber ^ujienmett

öor uns ftcl)t. ^ie2einn)anbf(äd)e beS33eiüu6tfeinS

ift äugleid) bie Xafel ber Erinnerungen; fie ift

nid)t meiö unb leer, fonbern bunfcl, unb trägt

bie „Einbrüdc" all jener 33ilber, bie „einbring*

lid)" in fie f)inein projigiert luorben finb. "DaS

^43i(b beS Sd)IüffelS luanbert über biefe 3Iäd)e;

CS fud)t !^ier ben übercinftimmenben Einbrucf.

Solange eS über anbcre Eiubrüde I)imuanbert,

erfd)eiut eS oerfd)iüommen, üeriuorren; fobalb

eS aber fein cntfpred)enbeS „SSorbilb" trifft,

Ieud)ten habe fiax nnb fc^arf als „ErinnerungS*

hüb'' auf: Söir erfeunen baS Silb als jd)on

öor^er einmal gefe^en, alS befannt, als Sd)Iüffe(

unb fc^alten nun automatifd) burd) ein lueitereS

5^euron jenes 3^"^^!^"^ ^^^h ^^^^ ^^^ ^^^ ^)öufig*

fteu nad| Erfeunung eineS (^egenftanbeS eingn*

fd)a(ten geiuö^nt finb, baS (Gebiet ber Sprad)e.

^ie S p r a d) e ift nnfer pnfigftcS, ja faft

auSfd)tie{3(id)eS ^uSbrudSmittet, unb giueimal im

Seben lernen mir fpred)en. '3)aS erfte Tlai als

Sinber rein optifd)*afuftifd), inbem loir in '^flady

af)mung ber Eriüad)fenen auf bm "änhiid be*

ftimmter ©egeuftäube mit beftimmtcu Sauten

reagieren. Wlan fagte unS, baS I)ei(}t Sd)(üffe(,

unb mir af)mten bie Sautbilbung Sd)(üffe( nad).

•^JaS giueite SJ^al lernen mir fpred)en, menn mir

lefen unb fd)reibcn (erneu, ^'ort erfahren mir,

ba^ nid)t nur baS ß)egenftanbSbi(b eineS Sd)(üf*

felS Sd)Iüffe( ()ei6t, fonbern bafj eS auc^ ein

S3ud)ftabenbi(b Sd)rüffel gibt. DiefeS S3ud)-

ftabenbdb mirb für baS fpätere Seben beS

S!J2enfd)en minbeftenS fo micl^tig mie baS (^egen^

ftanbSbilb, ja für ben geiftigen 5[J^enfd)en üiel^

Ieid)t nod) mid)tiger. S)er geiftige 5D^enfd) erlebt

öiet me^r burd) baS 33ud)ftabenbi(b als burd)

bie Ö^egeuftanbSbilber ber 2öe(t. SSir ade fennen

5(frifa, S»bien, !^a\)an nnb baS ^olareis, mir

fennen gang genau ^(tägi)pten, (^ried)en(anb,

Sflom, ben trojanifd)en Slrieg, bie Streuggüge unb

bie Entbedung ^(uierifaS nnb mürben fofort

miffen, mo mir uns befinbcn, menn man unS
in eine biefer ^pod)cn öerfe^te — alleS burc^

bie S3uc^ftabenbitber, bie mir a(S Sefeftoff in

uns aufgenommen f)aben. ^ie 33ud)ftabenbilber

merben an einer befonberen Stelle beS Ö^ef)irnS

auf bem EriunerungSfetb für Sßortbilber (5)

eingetragen. 2)urd) bie ja^rge^ntelang täglicl^

geübte ^emol^n^cit, ErinnerungSbilber burd^

SSortbilber in unS gu erzeugen, finb bie SSai^nen

5mifd)en beiben 3cntren fo 5aI)Ireid) unb fo

auSgefaf)ren, ba^ mir I)eute gar nid)t me()r baS

33ilb Sd)Iüffe( feljen fonnen, oI)ue nid)t and)

fofort — bemußt ober unbemujjt — baS Söort*

bilb „Sd)Iüffer' gu fef)en nnb umgefe^rt nid)t

baS Slöort Sd)Iüffet irgeubmo lefen fönnen, o^ne

ba{3 nid^t fofort im 5Infd)(uJ3 baxan baS (^egen='

*«»£> -*•• ^ *
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ftanbäbilb eiltet SrfjIüffcB in imfererGrinnerung ung ,,t)orfcf)it)ebenben" 33ud)ftQben bind) cm

auftaurf)t. S3ei ung fe^r oetäufioen SSorten tteueg gf^euronenoebiet, bag m o t o r t f d) e

fommt ung biefe äöorlüürftellung ebcnfoioemö Sj)red)äentrum (6), bie Sprccrjmu^feln tn

Slöb. 3. aßic ein (5cf)IiifrcI bcm iliknfd)cn aum il^c»

jüufUfein fommt
(2lu8 Äal&n, 2)a§ ßcben bc§ OTcnfcficn, Srancfölite

iKecIaaööanblima, Stuttöort)

mcl^r 5u ^en:)uf3tfein tvk bie .t)örte be^

©trogenpftafterg beim (^cf)en. mU^ SSiel^

geübte tüirb automatifc^, imbeiuiif}t. ^eob^

adjttn tvit ung aber bei fcltnercn iinb ctwa^

fc^mierigeren SSorten, trie j. S. Siif^i^*

iama, fo fönnen roic feftftctien, ba^ mir

ung beim 5lii^fprerf}en bie[e^ ^amcit^^ nid)t

nur einen fpi^en, fd)neebcbecften nnb raiid)enben

33erg, fonbern and) ba^ ^iid)ftabcnbi(b Suflji-

jama „ausmalen", unb baft e^ un^ ebenfo

ge^t, menn iuir 2;ut=^end)ainun au^fpredjen.

(Spred)en mir ein foId)cg üorgeftedteö SSort

au^, fo fe^en mir in bcr 9^eil)e ber

33cmcguug. 33ei nng geläufigen Sßorten mirb

unä biefer 9Jled)anigmug ebenjomenig mefir be=*

mußt mie einem SEIaüierfpieler ber 3'ino^^f^& i"

einem SJiufifftücf, ba^ er ber)errfd)t. ^ber atg

Sinber lernten mir müfifam fpred)en mie fpäter

lefen, fd)reiben, Stauier fpielen ober ©d}reib*
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mofd^ine fcljrcibcit, unb lernen mir eine frembe

©^rad)e, fo fönnen wix bcutlid) beim Scfen

eincä Scfte^ bie gar nicljt fo Ieid)tc llmfrfjat^

tiing bcr ^^eröcnftrömc üom optifrfjen Qpxad)'

jentnun a\\\ ba^ motorifd)e ©prcdjjentrum üer='

fo((]cn. ^a^ niotorifd)e, t)on bem fran5öfifd)cn

®e(c^rten 5öroca entberfte nnb unter beut Dramen

33rocafd)e§ 3^1^^^^»"^ befannte Spred) Zentrum
ift ber Xaftatnr cim^ fflaüier^ 5U t)erg(eid)cn,

nnb ^wav micber ber eine^ eleftrifdjen ^laüier^.

^nrd) (Sinfdjaltiing beftimmter Seitung^brä^te,

9^ e r ö c n (7), fejjt biefe Saftotnr über Joeite

Streden I;in bie einzelnen Xeile be^ ©pred)^

atnjoratcg im ffeI)(fopf (8), bk 9J^u^feIn, ^^än-

ber unb (3d)(eim()QUtmänbe be^ MjiappaiaU^,

3merd)fcn, Ütippen, §o(g* nnb SD^nnbmuöfnlatnr

(9) in ^eiuegung ober in §emmung^fte((ung

imb fdjafft fo bie oenoicfeüen med}anifd)en 33e^

bingungcn für bo^ fiautbdb ber einzelnen (Silben.

(S^ brnnd)t nidjt befonber^ betont 5n werben,

baß e^ fid) bei bcn brei tcd)nifd)en ^arftellungen

S!uicfcf)nenrefle;i:, ^autcmpfinbung nnb (3el)^

(3prcd)aft Icbiglid) nm „Analogien" IjanbeU, nm
^Infdjnnung^öergleidje, burc^ bie mir un^ nn*»

befannte nnb bal)er nnücrftänblid)e 35orgänge big

jn il^rer floren @ntf)ü(hing Dergleid^ömeife ou^*

malen. 5l6er bie grofje Sfjnlidjfeit, bie ba3

9^ert)cnfi)ftcm fomof)! in feinen feineren ©injel*

Reiten mie in feiner Ö^efamttätigfeit jmcifello^

mit bcn e(eftrifd)en Apparaten nnferer Scd)nif

befi|3t, läßt fü(d)e ^erg(eid)e ciU bnrd)anä be*«

red)tigt erfd)einen, menn man fid) luie am ^In«»

fang fo aurf) am (Bnbe biefer ^j[3etrad)tnng tior*»

Ijäit, bafj mir über bie ma^re 5^^atnr ber ^^^eröen^

crrcgniig nnb folglid) and) über ben magren

biotcd)uifd)cn Sinn ber ßinäclftrnftnren nod)

nid}tg (2id)ere^ miffen nnb nad) bem (Staube

nnferer 3Siffeufd)aft in abfeljbarer Qdt and)

nid)tg (Subgültigeig crfal}ren luerben. ^ber mir

finb — ba^ ift ja einer ber SSor^üge bc^ 5QJeufd)en

— bort, mo mir nidjtg miffen, nid)t gum S3er*

jidjt gejmungcn, foubern geniejjen ba^ fficd)t

gu beiifcu, 5u fpefuüeren, nn^ ba^, mag mir

nid)t miffcu fönnen, mit ber .^raft ber ^I)an*

tafie aB möglid) anäjnmalen. äBo ber 3Seife

anff)ört 511 forfdjen, beginnt ber ^^Uofoplj ju

fpcfulicren. Unb menn ber ^Ijitofop^ mübe mirb

5u bcnfcu, beginnt ber ^idjter 5U träumen.

Unb e^ lüfjt fid) nie üorau^ entfd)eiben, mer

Don ifju^n ber ^al)rl)eit am näd^ften fommt.

Der Hülfen bes Sdinees
Don IDiltielm Tlaegler

^enn im Sinter cim tüchtige (3d)ncebede

ben bepflanzten 33oben unb feine (Saaten mit

meifjem ffleibe fd)müdt, fo freuen fid) Sanbmirte

nnb ö^örtner barüber, benn fie miffen, ba^

nunmel^r il)rc Grnte minbefteng nid)t

bnrd) S^oft leiben mirb. Qn ber Xat

gibt eg fein beffereg SD^ittel jum (Sd)u^e ber

überminternben D^ujjpflangen al^ bit Sd)nee''

berfe, bie ba^ HugftraI)Iuiig§oermögen be^ S3o=*

bn\^ 5um großen Seit aufl)cbt unb alle bem

S3oben entmcid)cube Söürme gum 9f?u(jen bcr

SSegetation gurüdbc^ött. ^ebev Sanbmirt meifj

bie^ nnb fann l^nnbertfadie (Srfal)rungen bafür

anfül^ren. §äufig fie()t man, baß ouf betreibe*

fetbern gange (Stellen, bit öon (5d)nee entblößt

mareu, bnrd) groft gelitten l^aben („angge*

mintert finb")^ mä^renb ba, wo er fid) ge()alten

I)atte, bie ^flanjen ba^ üppigfte 2öad)gtnm

geigen. 3n 5^orbbentfd)Ianb merben $firficl^=*

bäume, 5Iprifofcn, Sieben (biefe auc^ in ein^

feinen ÖJcgcnben ber (Sd)\vei^) im SSinter um=*

gelegt. SSefommen fie redjtgeitig einen tüd)tigen

Übergug bon (Sd)nee, fo I)attcn fie fid) dor^

trefflich ben gangen Söinter l^inbnrd) oI)ne

meiterc 33ebedung. ^a^ gleid)e gilt non feinen

S^ofen, Sö^min nfm. 5^abell)öl5er, g. ^43. bcr in

§eden üerfd)nittene Za^n^, erfrieren pufig unb

erfd)cincn bann gang braunrot, fomeit fie nid)t

mit Scfinee hebtdt marcn, fonft geigen fie fid^

aber gong frifd) grün.

^ie nürblid)ftcn bemof)nten fiänber ber 6rbe

banfen beut Sd)uee öorgug^meife bie Wö^lid}^
feit einer ©rgeugung. 3rt 5^orbfanaba

0erl)ültt eine ^of)e Sd)neebede fed)g 5D^onate lang

bcn 33üben, aber gerabe fie bemirft, ba\i, bann

binnen brei 5D^onaten fic^ bie gange SSegetation

Don Ö)etreibe, 0(früd)ten, gutter, ja felbft oon

§opfen unb 2:abaf ööllig ent)üic!etn unb he^

enben fann. ^ie gleiche (Srfd)einung I)aben loir

in mandjcn fd)meigerifd)en §od)tä(ern. ©^ ift

befannt, ba^ bie SRenntierl^erben in Capplaub

if)re fpärlid)e 2öinternal)rung ben fümmeriid)en

Ißflangen berbanfcn, bie fie au^ tiefem (Sd)nee

I)eraugfcr)aufeln muffen. 9^orbpo(reifeube fanben

in ben fiänbern beg emigen @ifeg unter bem
78. ÖJrab n. S3r. nod) unter bem (Sd)nee ein faft

füblid)c^ $f(angemüad)gtum. ^nbromeben (Df^og*

marinl)cibe, Andromeda) in üoller ©tüte, frifd)

grünenbe ^^trten Oon (Steinbred^ (Saxifraga) unb

9f?iebgrag (Carex), fogar fpätere (Sommer^

pflangcn, ^lotju (Papaver) unb (Silenen (Seim*

fraut, Silene), Sauerampfer (Rumex) unb ^orn*»

-<
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Kümmerorgane unD Rückfcbläge*

eine Umfctiau. Don Dr. Fritj Kaljn.

I.

„i^^ boiuiinbern bic 9Jccu|d}ni bo^ raiifdjenbe

'JJieer, bic fliefieiibcn CL^emäffer unb bcn ';UnbIicf

be$ §immclö unb öcrneffen über a((eö ^^eiinin*

beru ber linflc bay iH^unber, bai? fie fclber

fin^/' jagt her I>eil:(]c XHu^iuftinuy, unb lua«?

bcr üfi^eifc int frül;cften l^cittelaltcr enipfaub,

ift ()cnte norf) ilBaf)ii)cit. ^e^^'^ C^3cbilbcte lueiu,

baö ber 5J^t. (i:i)ercft ber ()üff)ftc iJöeig ber (5rbe

ift unb baf; ber i^tonc\o einen ^^ü.qen befd) reibt,

(ir \vci\], baJ3 bic Xür!en ÄUen bi^Iat^crt Ijaben

unb baH bcr 3d)tI}nofnnriit^ ein ^Kicfcutier ber

^^orjeit lunr. \>(bcr SUininiennivinc? ^Küc!=

fdjiöne? (£'inc jd)nttenf)aftc lirinnernui^, bafj ber

ii^Iinbbarni ein Miimnicroriian fein füll unb baf;

ai^ ^Küdfdjlai] ^iiiDcilcn %'enfcl)en mit {anc\cn

^aavcn ober 3d)iiiinuuf;(iuten ^iuifii)en bcn

Zinnern iicboren iuerben/taud)t in iljiii a\i'] nuu

fd)iüinbet luicber im 9tcbcl bco ls^a(bi]eiuufjten.

Ä^ern- aber gouberii biefc ^Ä^orte !öi(ber üor V(uiien

luie bic ^J^imen Xroja ober Sanunn, bei bereu

Mfann ^d'c ^^(u(]c ^Diauern in bie ^ü[tc fteii^en

fiefjt unb glutrote älUiIten lum 3anb über bie

uerfiufterte Sl^üfte batjerfcgen?

£>berf(äc(}(icfj betradjtet, erfdjcint bcr 9J^enfd)

in allen Xcilcn feiucio .Uörper^^ luofjlncbilbct. Tic

,Slnod)en bieuen bcr 3tüiu\ bic *i»Jhi^:^fe(n bcr

^-Beiucnnng, ba^:-> Okljirn ^uni Xenfen, bic^Hcren

fonbern bai? Si^afjcr ab. o^bcy Drnan fdieint an

feinem ^<)i(a^ unb iüoI)Int'baut ^n feinet i^l^errid)^

tunc]. ^-öci tieferer (^infid)t jebod) finbct man
Drßanc, bie in i()rcm ^IViu fümmerljaft crfrfjei*

nen unb feine erfirf)t(id)e. "i^Iufnabc im (Fettlebe

beg iiebenci erfüdeit. Xiefe Orrjanc maren lanne

3eit einci? ber nt'öfjten ^Mtfel be^S ^J^enfd)en=

leibet. SBo^u lent ber iDcrbenbe !^JJenfri) Organe

an, bie fpäter nid)t üölüg pr ^lui^bübunn tont'

men ober, lucnn bie^ ber gaU ift, nacl) furzet

^cit Juicber Derfümiucrn unb nun a(^ nu^iofer

igau^rat burd)ö 2eben getragen lütrben? 3Barum

Sto&moS XVI, 191». 6.

tuigt ber 'iWcnfdjenteini am "20. Jage feine^^

i!ebeuö Giemen am §a[fe luie ein 3'if^j/ ba er

bodj niematio mit ifjuen atmet? ^^aruui in ber

4l^od)c barauf einen Sdjtuan^, al^^^ müHte er

Mlettertier uierbenV Si^arum luiidjft ber jungen

5^rud)t ein bid)ter ,s>aarpet,^, bieuieil fie gefd)ütU

iui 9Jhitter(eib Fauert unb bocl) nicl)t frieren

fann, marum rüirft fie if)n micber ah, nod) eljcfie

inöSeben tritt, ba fie itju bod) gerabe nun erft

braud)eu tonnte? S05U trägt ber

^Jienfd) an feinem '^Minbbarin

einen umrmförmigen 5!?''>rtfaj3, ^a

er il)m ^n nidjty nü(5c ift, ja

mel^r aU fonft irgeubein tätig;ä

Crgau erlranft iinb oft genug bn^

Milchen fd)mer gefäf)rbet? !ilBarb

bier bic !:ll'ciöf)eit ber Statur ,^ii^

fd)anben? X)ic iMic ber (2d)öV'

jung ,^,nnid)te? (Sin S^ö^'^ji^^tbert

lang .^l\Uif,'erbted)en unb Ü\ätfel==

jragcn, Streitfragen unb '•^^rei^^

fd)riftcn, ge(cl)rten llnfinui^ bie

J^üKe, — biö mit einem (5d)lagc

bic Xanuinfd)e 2et)re bic ^}\ätfc(

enbetc mit einem eineiigen fibi;I=

fifd)cn l^öfung!o=^ mib i^)fungömort

:

(5 n t lu i d I u n g ! .fümmerorganc

finb rrgane, bie ben tietifrfjen

i8orfal)ren beö 9}ienfd)en nii^

lid) unb eigen maren, burd) bcn

mcd)\ci ber i!eben^meifc unb söieberö^ctm.)

bc<5 ^l'örperbaueg überftiiffig mutben, ficf) aber

burd) bic "^ladjt ber S5ererbung nod) in fümmer-

I)aftcni ;]uftanb burd) bie Ijeutigen (^efd)(ed)tcr

f)infd)feppen. Sümmerorganc gleichen bcn®ag=

röfjrcn, bie tüir nod) an beii 28änben alter

,^:)äufer taufen fe^en, n)d[)renb fd)ou ba^ de!-

trifd)e Sid)t in btn ^mmnn Undjtct unb gar

fein 6^a^ im §aufe me^r brennt, fie g(eid)en

8

?t&a. 1.

QSc[d)io unstet
iTJienfifi. Ciin

n^tolaicnfiiib.
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mb. 2. .^inbltd)cr 06cr«
ficfer mit 3»^tii*fnliefer*

fnocöcn (Z).

>̂a^rI)iinbcrttoiifenben

bcn alten ^43enbülen, bie inir auf uiifcrcn Simfeit

ftefjeu l)Qben, ton ben 58ore(tern ererbt unb

^ietättooÜ Dou (^e[d)Icd}t 511 öJefd)Ierijt lueiter*

gegeben, obmo^I \d)on löngft ba^ UI}nüerf ein*

gecoftet ift. 2Bie mon in af)nenftül5en Familien

5ur Erinnerung an bie SSorfal^ren ein5elnc SJeli*

quien auf()ebt, ein (Bdjwtti, ba^3 ber ^I)n in

einer berüljmten 8ff)(ad)t gefd)mungen, ein

Shtikin , ba^ einer befannten ®d)önen am
^Hofofo!(eibd)cn f)ing, eine nergilbte S|)i^c tom
§od)5citöflaat ber Ur^

grofemutter, ein ^äd^ev,

anbemnod) b:r'2)uft Don

'^iebermeietfeflen ^ßftet,

fo tragen mir heutigen

bie ^ümmcrorgaue im

§aufe nnfere^ Seibcg mit

nn3 f)crum aU bie ge^

6Ieid)t€n nnb nerborrlen

9Ingebcnfcn an bie Dor

au^geftorbenen ^n)nen, geblaßte ®ib[tüde au^

ber 3amiiiengejd)id)te nnjercS C^efd}tc(^t^, dit^

Uquien ou^ btn S;ierepüd)en ber (Sntmirflung^^

gefdjidjte ber 3JienfdjI)eit.

2öie man, um 9intiquilälen ^u iierftel)en,

Munftgefd)id)te unb ^lunftnn|fenjd)aft ftubieren

mnfi, fo bilbet jür ba§ $8erftänbni§ ber Plummer*

Organe bie ilenutniö ber (^cfd)id)te be^ Wen^
|d)cn unb feiner f)eutigen ^^ilbung bie uuerläfj'

lid)e S3oraugfe0.ung. 33eibe, bie t)ergangene

5tamme5igefd}id)te be^ gcmgen @cfd)(ed)t§ unb

bie gegenmörtige 33ilbunggge|d}id)te be^ S'in5el*

mefen^, finb miteinanber innig Dermoben. '^^urci^

bo^ Sßirfcn eben jener Tlad)t ber $8ercrbung,

bie in nn^ bie Drgane ber SSorfa^ren, felbft

lucnn fie l^eute unnü^ finb, immer lieber t)on

neuem erfte^cn täfjt, mirb ba^ (Sinseüuefen ge»

,^U)ungen, fic^ im Saufe feiner ©ntmdlung burc^

alle öorangegongenen Gtabien ber ^ieröer«

gangen^eit müf}fam bi^ ^ur SD^enfd)t)onfommen*

(yeit emporguringen: bie ^eime^gefd)id)te be§

(Sinäelmefen^ ift eine fur§e 5SieberI)oIung ber

©tommeggefd)id)te feinet Ö)cfd}led)t§. SKie in

einem förperf>often Sraum burc^Iebt bag

merbenbe Sinb im SO^utterfc^oU in rafd)em flüd)*

tigern 3^0 ^^^ gtofeen @^od)en ber Sorge*

ff^id)te feine§ (i^efd)(ed)tg. 9(B ein ßin^eüer

beginnt e^ mie einft ba^ gange Xierreic^, mirb

gum 3e(Ienf)aufen mt bk treibcnbe Kolonie

ber Urfee, ftül^t fid^ ein jur ^edjerlarte mie

ba§ ]^i)potf)etifc^e Ur* unb ^iljnentier bcy 5[JJeere^,

ftredt fid) in bie Sänge tvk ein SS^urm, mirb

iion einer 9f^ürfenfaite Iäng§ burd)§ogcn mie bag

^tc^fenftrangtier, ba§ ber 5BorfaI)r aller 3D3irbeI«

ticre iourbe, bitbet S'iemen mie ein J^ifd), einen

^d)tvan^ luic ein Surd), mirb fioafentier mie

ber erfte Säuger, Ijaarig mie ein %]\e unb gulefet

erft rofig mie ein 9J^enfdj, — olle^ fÜidjtig,

fd)attenl)aft, üermifd)t mie (Erinnerungen finb

au2J frütjcr fiinb^eit, förperlid)=trauml)aft , ein

neunmonatiger ^ad)^ unb 5^ad)ttraum einer

über QofjruiilUonen jid) (jinftrerfenben, märdjen*

t)aft jd)idfa^3reid)en SSergangen^eit. 3[öie ^ro*

teu^ fid) manbelnb:

„'iDü regft bu bid) nar^ em^gen 5^Jormen,

burd) taufenb, aber taufenb formen,

unb bi^ äum.^en|d)en Ijaft bu ^titV'

SSie in ben (^aufefbilbern ber '^ad^t treten

aud^ im törpcrtraum be^ im mütterüd)en 3d)o6

im erften 3öerbefd}(af feine 5(I)nengefd)id)te trau*

menben JFinbe^ au^ bem f(üd)tigen 3w9 t)er

(Srinnerung-^bilber einzelne in aikx ''^^lafti! l^cr*

t)or unb crijalten fid) fürjere ober längere 3^^^-

Xie^ finb bie ilümmerorgone. 3ßei( fie über*

flüffig finb, fallen fie meift mieber rafd) ber

^ertümmerung anfjeim ober fd}minben gar Qän^^

lid). llngemöiinlidjeö ^2tuftreten ober Ser^arren

Don Mmmcrorganen be5eid)nct man a(^ )Hüd*

fc^Iag (^taüi^mu^).

Xa^ ' erfte unb entmidiung§gefd)ic^tHd)

öltefte Drgan, ba^ ber uienfdjltdje ^eim anlegt,

ift ber ^^(djfcnftrang, ein gallertiget 9fiüden*

ftreifen an ber Stelle ber fpäteren SBirbelfäule,

ber mal)rfd)ein(id) in llrgeiten bei gemiffen murm*
ortigen Seetieren erftmal^ auftrat unb fie burd)

fein (Erfdjeinen an^^ ber Stufe ber Iföürmer §u

ber J^milie ber ^<?(d)fenftrangtierc, ber Vorläufer

ber Söirbeltiere, erI)ob. (5ine^ ber menigen nod)

f)eute lebenbcn 9ld)fenftrangtiere ift ber Ueint

Sangcttfifd) ber 9^orbfee, Amphioxus lanceola-

tus. ;3I)m gicidjt in ben ö^runbjügen feiner

Drganifation ber Wtn\d} am 18. Jage feine^S

&ehen^. SSon biefem gallertigen 9(d)fenftrattg,

ber, mie in ber Jiergefd)idjte, fo aud) in ber

f eime!^gefd)id)te be^ 9[Jienfd)en nad) furger ^err*

fd)aft t)on ber fnöd)ernen 3Birbelfäu(e oerbrängt

mirb, bkibt eine Spur bi^ in^ Sitter erl^alten:

in ben fnöd)ernen 2Birbe(n ift er DöHig ge*

fd^ttJunben, aber im 5D^itte(pun!t ber fnor^Iigen

3mifd)enfd)eiben, bie äl)n(id) ben ^apierblättern

gmifd)en aufgel^äuften ^^^orgenanteUern gmifd^en

ben einzelnen SSirbeln liegen, um il)r Sufam*
menttappern gn üeriiieiben, fielet man ben 9ieft

be§ S(d)fenftrang§ a{^ einen l^ellen '^(ed, ben

(^atlertfern. Xer Ö^atlertfern im 3"nern ber

SBirbelfduIc ift aU Überbleibfel beö einftigen

^d)fenftrang^3 ou§ ber ^rü^periobe ber murm*

l^aften 5(d)fenftrangtiere ba^ ättefte Mmmer*
organ am f)eutigen 9J?enfd^en.

:\\
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3(uy bem fnüdjenlüj'cn ^djfenftrnniitier ent*

luidelte fid) burd) !Jbi(buix(5 ber !nöd)eriieu SSir-

belfäutc unb burd) (^iüebermiß biefcr in einjclne

SSirbei ba^S geöücberte SSirbclticr. 3"^'^^ ^^^

gifd). 3:ie 3a^t ber Söirbel, bie Ijeute beim

SJienfdjen jmijdjeu 33 unb 34 fdjioonft, wai

eljebcni gri){jer unb ift nod) Ijeute im ^^(bneljmen

begriffen. Ter SJJenfd) ber SSer(]anöenI)eit trug

mel^r, ber 5[)^enfd) ber 311"^"^^?^ ^^^^"^^ weniger

SBirbct befij^en ai^ ber "iD^enfd) ber (^egenrtjart.

Ter Sleim fegt in Erinnerung an bk einftigen

SSerpÜniifc 36—37 SlMrbel an, bie infolge i^ret

gröfjeren ^al^i über ba^ ^Jiüdenenbe be^ 9lnm=

pit^ l^erau^tagen unb einen cä^ttn nad) innen

gefrümmten (3d)umn^ hxlhcn. Xiefer fdjirinbet

unter norinaten llmflänben balb, unb mit ifjui

öerfümmern bie ©djuian^iuirbel, bie aber nod)

beim Neugeborenen oer^ältni^jmäfjig gut ent=

midelt unb üoncinanbcr gefonbert finb, aber fd}on

tüäf)renb bec ^inbljeit t)erioad)fen unb ^u erbfen«

big bofjncngrojjen ibiö(^etd)en üerfümmern. Tie

4—5 (Bd)\van^^ ober Stcifibeimuirbet beg9J?en=

fd)en finb a\^ ein ilüminerorgan ju betrad)ten.

3un:)ei(en unterbleibt bie ^iüdbilbung be§

©d}n)an5cnbe§, unb ber 9}?enfd^ mirb mit einem

edjten, ivie ein Tierfdjmän^djcn mit 5D^ugfe(n,

9^ert)en unb ^(bcru Derfc()enen Diumpfauljängfel

geboren (Ibb. 1). ^u^ bem SSorfommen biefer

9^üdfd)[agebilbung fann man jicmlid^ unfel)lbar

bcn Schlafe. ^ie^eU; bafs ber tierifd)e 3Sor^

menfd) nacf) ^tt ber nieberen 9(ffen gefd)män^t

gemefen ift.

9J^it ber Summe ber 3öirbel ift oud) bie

3a^I ber i^nen anl)ängenben üiippen in '^lb=

na^me begriffen, unb gfeid) bcn leisten SBirbeln

finb bie unterften Üübpen aU ffümmerorgane

anjufpiedjen. ^m (^egenfa^ ju bcn 7 oberen

UJO^Igebilbeten ,,mal)ren" bc§eid)net man bie 5

unteren jurüdgebilbcten aU ,,falfd)e" S^iippen.

Tie le^te 12. düppt [teilt nur nod) einen furjen,

faft 5U nirf)tö mel)r nuparen ^nod)enftumme(

t)or. Ter ^en)d) ber SSergangenl^eit befa^meljr,

ber Übermen|d) ber 3ii'funft mirb meniger i)lip^

pm befi^en aU ber I)eutige homo europaeus.

Ter ^eim legt in V(n(c[)nnng an frühere ^u^

ftönbe regelmäfiig eine größere 3^1)^ ^on 9f?ib*

pm an, tion benen aU^ einer ber f)iiufigften

$Rürffd)(ägc bei 7oo oüer 9J(^enfd)cn bie 13. mppt
gu bcrf)arreri pflegt, mie bie^ hei Gorilla nnb

(Sd}imponfe bie Siegel ift, möfirenb ber Drang
mit feinem ^odjentiuidelten Sfelett nur 12,

ber Öiibbon. bagegen jumeift 14 3?ip^cn^

poare trägt.

Sün^^ bem Sßorberenbc ber ^irbetfäute cnt=

midelt fid^ ber (Sd)äbe(. Tie (3d)äbelbi(bung

ift einer ber öerioideltften SJorgänge ber iUimt^^

gefdjidjte unb üon einer güUe üon auftreten«»

bm unb ujieber üerfdjminbenben, gumeitett aud)

oerijarrenben Sümmerbilbungen begleitet, bie

jcbod) jumeift nur bem anatomifd) (Singcmeil)^

tcn öerftäublid) jinb. ©ine Stümmerbilbung

am (5d)äbct ift in meitcn streifen bolf^tümtic^

gcmorben burd) bm 9iamen i^reg (Sntbederg:

ber Smifc^enfiefer (mb. 2). Tiefer ift

ein jmifdjen bm beiben Dberfieferfnoc^en öm
norberen C^nbe beg Ö^aumenbad)eä eingeteilte^

fnod)enftüd, ba§> bie bier oberen (Sdineibe^ä^ne

trägt unb don bcn i^'i\d)tn aufmärtg hd allen

Xieren a(§ felbftänbiger ^nod)en teidjt erfenn*

bar ift. S3ei ben ^ffen beginnt er mit bem

Dberfiefer ju öerfc^mel^en, fo ba\\ er hei if)nen

nur nod) an jungen Xieren ai^^ freier .^od)en

gefunben luirb, beim S[Jienfd)en ift er fdjon jur

3eit ber (^ieburt fo

untrennbar mit bem

Dberüefer i)erfd)mül^

§en, baß feine (Sfiftenj

öon allen J^adjanato*»,

men l)artnärfig geleug^

nct unb fein %zl)lm

a(g midjtijieg Unter«»

fd)eibunggmcr!mal gttn*

fd)en 5rffe unb men\d) ^
bon bm (^gnern ber

^Jlbftammung^Iel^re l^er^*

t)orge()oben njurbe.

©oetI)e icbod), non ber

©ntmidlun^^ibee au;^

tieffle burd)brungen,

lief; fid) burd) feine

5Iutorilät 5u bem

(Glauben brinren, ba^

am S[}?enfd)enfd)äbel

ein fnod)en fpurlog

berfdjimnben fönne, ber

allen antercn Sicren

gemeinfam fei, unb
nad) unabläffigcn ^^emüfjungen entbedte er tot*

fäd)Iid) 1784 biefeg menfd)iid)e ^lümmerorgan,

morüber er an §erber fd)reibt: „"^ad) Einlei-

tung beg ©Dangelii muß id) bid) aufg eiligfte

mit einem Q^IM helanni mad)en, ba<S mir ^w-

geftoßen ift, idj \)ahe gefunben — meber i^oib

nod) Silber, aber mas mir unfäglid)e J^teube

mad)t, ba^ 03 intermaxillare am 3Jlenfrf)en".

(Bin freier 3^'Ud)entiefer am 9J^enfd)en ift eine

ber größten onatomifdjen Seltenl^eiten, ein3?üd=

fd)Iag, ber foft nur bei nieberen 9[)?enfd)enrQffen

bcobadjtet mirb. ^1§ §emmunggbilbung fd)Iießt

fid) 5umeilen ber urf;>rüng(id) beftcf)enbe Spült

ViüD. 3. Jiücfbilbunö
l.Mterfieferö. Untcificttn'

a) ©iDimpnnien,
b) Homo Hei(leU)orpi'nsis,

c) (Europäer.
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gmifdjeu bem yiuifdjenfiefer imb Dbertiefer nid)t,

fo bafi and) bic §aat be^ fid) forntenben C»^efid)t§

fid) l)ier nid)t öereinigen fann: eö bleibt in ber

iD,ber(ip|)c 5mifd)en Sc^neibe^^ unb (Srf^Qljrt ein

flaffcnber '^pait in bei <gaut: bie §afcnfd)arte,

mo^l bie f>äufinfle aller menfd}lid)en ^JJhpil»

bangen.

^ic (Sinfdjmcljunn be^ 3^uUrf)^nfie(er^ ift

mir eine !!Öenleiterfd)einung ber allgenteinen

9i'ücfbi(bnnn ber mcnfd)lid}en .Stieferornone. Miefet

unb Böljne be^ 9J^enfd)en finb fo ftarf unt> rafd)

in 9iädbilbunn begtiffen, bofe man fie faft fdjon

a(^ Äümmerornane anfpredjcn mufj. 3^1)0

Mraft unb ^eben^^bauer ber 3^^)«^ befinben fid)

in ftetem 3^^^?^^^/ ^i<"^)t ^^i^ unl)eilprcbigenbe

,9Jaturapoftel unb Mnlturfjaffer Dertünben, luegen

ber SSerberbtfjeit ber .Shiltur, fonbcrn tüegen ber

annemeinen, im ^(an ber (SnttDicfhmn liegen-

ben 'Mndbiibnnci ber unteren .^^iilftc be^ (^efirf)tö=^

fd)äbe(^. ^^or beut übermäd)tig aierbeubni .V^irn^

ur^b Stirnteil tritt bie 9Jhmbpartic be^ ^djäbcU

^lirürf, ber immer feinere unb freiere C^)ebraud)

ber öänbe I)at bie , Sliefer, bie nod) bem Riffen

uiid)tinc SBeljr- unb $Öerfjeuge finb, aller fdjitie*

ren ^(rbeit entl)oben, bie fiegenbe Qn^^^^^n^^^

r)at bic xoi]c .Stör|.>cr= unb (^ebiftfraft gefeffelt,

bic .Slalturerrungenfd)aft be^3 ^locljcn^ l)at bie

Sätigfeit beö S!auapparatc^ in immer l^öljerem

SO^ofje entaiertet: ^Hefer unb 3^^)^^^ üerfüm^'

mern. <I:er Sd)impQnfe befiel nod) eine märi)-

tige iKnntabe mit ^^affen bemcl)rt (f. "^^Ibb. '-5a),

ber Miefer ju 3affeji;, ber äüefte JVanb üon

3}knfd)cntnüd)en , bilbet mit feiner gemalti^'

gen ^Banb unb feinen bauerartigen 3^^)^^^^

ein cd)tc-$ ^i^inbeglieb ^mifc^en Xier^ unb Mcn=>

fdjenform, ber Miefer 5a l^eibelberiv (f. "i^lbl). 3b),

gelüifjlid) über eine 'lUNllion ^al)re alt, trägt

fd)on tl)pifd)e 5[)?enfd)en(^äl)ne, glcid)geftellt unb

gleid)geftaltet, ift aber nod) immer ein ^lump

ungefüger Mnod)en, gegen bcn fid) ber Miefcr beö

moberncn (5uropäer^ (f. ^(bb. 3 c) mie eine

^^or5etlanfd)aIe gegen einen Xonfrug an^ ber

^Bronjejeit au^^nimmt. Selbft in I)iftorifd)en

3citen ift ber tiefer ber einzelnen SSöIfer nad)=

rtjci^lid) fleiner unb jarter gemorben. 5!J?it il^m

bie 3öl)ne. ^on ben im 3Juifrf)Pw'fi^f^i^ fte^^en*

ben Sd)neibe^äf)nen ift ber äafeere fd)on fo Der*

fümmert, baf; er bei Dielen 9}knfd)cn nur nod)

bie ©tummelgeftalt eine§ <3tift5af)ne^ befi^t;

er ift ge(egentlid) fo fd)a)ad^, bofj. er fd)on

ujenige $K?od)en nad) feinem Xurd^brad) tmeber

auffällt. X€r 5D^enfd) ber 3ufanft mirb im

Cberfiefer nur nod) ein 'ißaar Sd^neibe^ä^ne

tragen gegenüber fünf paaren, bie einft in bem

mächtigen 3^i|tf)^"^ictfi^ f^^iner 33ürfa^ren nchcn^

einanber ftanben, luie fie ^uiüeiten l)eute nod)

ai^ 9}üdfd)(ag uo(l^äl)lig erfd)einen. 9?äd)ftbem

feit(id)en Sd)neibe^al)n ift ber le^te 9J?al)I^al)n

ein cd)tc^S Slümmerorgan gemorben, ba er bei

nieberen Skffen nur nod) in 80<>o, in (Suropa

bagegen nur nod) hei 58<>/o ber grauen nnb

42<yo ber 9}?änner ^um Xurc^brud) fommt, unb

aud) bann fo fpät, ba\\ ber ^JJ^enfd) uor^er ioeife

geloorben fein fann, me^b^lb er al;^ SSei^f)eitö«

jaljn be^eid)net luirb. llmgefefjrt erfd)eint al^

häufiger iHücrfd)lag in früljere 3"ftönbe nod)

Ijintcr bem 3Bcis^f;eitä^aIjn ein vierter ^JJ^aöläal)n,

nnb jmor bei icbem 20. Drang, icbem 500.

9tegcr unb jebem 1000. Europäer. 3e meiter

man in ber 9(l)nenreil)e beö •iD('enfd)en gurürfgebt,

uai fo groBer luirb bie S^lji ber 3öl)ne, bie

beim Xetpl)in, einem ben 3ifd)al)nen beö Wlcn^^

id)en naf)eftel)cnben Xier, bie Sa\)i 200 über*

fd)reitet. :3a ^^(nlel)naag an biefe einftigc ^Uel*

2äl}nigfeit tönaca beim Wenfd)cn an ben Der*

fd)iebenften Stellen be^5 Mefer^ unb (^kamen^

überfällige 3öl)ae I)eniorbred)en, \a gange

3a^nreilien, mic ei^ bei 5!)ieland)tI)on unb Üub=

mig XIII. ber J-all mar, Don ,*9crfaley berid)*

tct mirb anb Don ^4)abbl)a gcfd)rieben fte^t:

„(ir trägt ^lüciatal Dierjig 3^Öae, alte eng

beicinanber anb Don blcabenbcm SöeiH". 2öic

ein fernem? Dertlingcnbe^3 (5d)o treten am (Daumen

in ber ^-rüb^eit beö 2eben§ al^ (ejjter ^Inflang

an biefe cinftigen 3öbJii^^il)^tt bie ("»5aumenleiften

I)erDor, raa^eligc QuerDerlaafenbe Seiften, bie

bcn Xicren ai«^^ nactfd)fa[tcn beiat 3^^^^^^^^^

ber 9cal)raan bicacn, Dom mcnfd)lid)en Minbe

nod) in aller XeatUd)feit angelegt luerben, um
beim bDrf)entiDidcIten ^nbiDibuum frül), bei

niebrig gearteten ^J^crfonen fpäter ober gar nid)t

5a fd)minbcn.

Ginc (iTinncrann^3erfd)cinaag ift aad) ber

3al)nmed)fel. Tie minbermertigen 9J^affen^äI)ttc

ber (\'ifd)e fallen, mie unö bie !\)aare, ftänbig

an^ unb mad)fcn micber nad). %i^ Erinnerung

l)ieran ift bem 9J?enfd)en ber 3ö^)"^Ded)fel ge*

blieben, ber a(g (5:igenerfd)einung gang überflüf*

fig unb oI)ne bcn Siärfblicf auf bie ßntmidt*

Iung^3gefd)id)te gar nid)t crflärlid) ift. ^Men
5[rtenfd)en eigen ift ba§ ^ormild)gebifi, ba^ ber

.teim auf frül)er Stafe anbeutungömeife anlegt

unb bann übcrfd)lägt, ol)ae ba\] e§ -^ur S3ilbung

Don 3öl)nen fäme; ein äufjerft feltener $Küdf*

fd)(ag bagegen ift ein nod^maüger britter —
eigentlid) Dierter — 3f*^)'Ji^^^^^^ ia böigerem

^nter.

3n beut (^el)egc ber Dcrfümmernben 3öt)nc

ral^t mie ein ^arpurtI)ron §mifd)en Waxmox-
faulen eine^ ber merfmärbigften Organe beg

9
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menfcf)liff)cn Sc'xbcv, bie B^uöe; ein Xoppel*

tljron, Xrüininerftättc ßeftür^tcr Xi)uaftie ber

^^orgcit, nm erricl}tcter (5tuI)I Ijeutc I)errfd)cn=

ber 'jDlad}t in ber .Siümn^^(iefcl)id)te be^ ^ebcn^.

Stellt mau fid) nor einen Spiefiel nnb be-

trad)tel bie Untcrf(äd)e feiner ^iinißc, fo i]eiüal)rt

man — faft mit 3d)reften, fo unenuartet ift ber

Wnblirf, — baf), luir unter uuferer cjrofKn ftarfen

9Jhi2^fe(5unne eine Meine qe^adte Sdjleimpnge

tragen, bie Unterjunge, bie ber S^in^c bce

nieberen Säuge- unb .Siried)tier^ imferer ^Jt^ncn^

reilje entfprid;t. ^em ftummcn unb jalju*

fdjiuadjen ilBeidjfrejfer ber Urzeit mar fie ba^

einzige Drgan be^ 3}hiubeCv aber al^j bie itiefer

erftarften, bie 3ö^nc fprofjten uitb bie Stimme

fic^ regte, ii)ud)y aii^:-' iljrem Ijinteren (^runbe bie

mu^fulöfe ©Oerjunge IjerDor, unt) \va^ eiuft

Xeit luar, lüurbe nun C^^kn^e;:? unb iierbrängt luie

ein grof?geu)orbener "i^^alabin feinen .Slünig nom
X^ron, fe^t fid) bie Eltone ouf unb geuuil)rt bcm

geflürjten ^^orgänger nut nod) aii^ iS^na^c unb

^43arml)erjigfeit ein ':?[(teryplnt^d)ni ju Stufen

feine^> *'^^runi'fi|Jeö, — fo friftet bie einft allein^

f)errfd)enbe Unterjunge Iieute iljr tinumer(id)e^

Tafein ju 5ü{3en beö mäd)tig geitorbeuen roten

Jtjrannen. Qin Xoppetorgan ift bie^nngc, ein

fiomefifd)er ^^^'i^^i^H/ gepaart ou^:; einem a(ter^i=

fd)niad)en Wrei»? unb einem fraftnnlten ^sünci'-

ling, ein 3önu6l)aiipt, beffeu in Sd)iiHngen ge=

I)üUte^^ C^keifeuantlitJ abmärtö fd)aut in bie

33ergangenf)cit , beffen fjellberebter ^üugling^*

fopf emporbfidt in bie Iid)tc §ö^e Der

3"^"nft.

^n ber äufierften liefe ber ^(unbl)öl)fe,

im ffel)lrainn giuifdjen bcn falfd)en unb umfjren

Stimmbänbern, bud)ten fid) jiuei Xafd)en aui?,

bie beim ?[^enfd)en nur nod) anbeutung^mcife

^ur ^(uc^bilbung gelangen, bei bcn ^2lffen ba^

gegen jmei große, meit I)inaufreid)enbe Söde

bitben, bie mit 2uft gefüllt tuerben unb oufgc=

hläi)t ak> „^rüüfäcfe" jur Stiinmuerftärfung

unb Sd)redmir!ung bienen.

3" unmittelbarer 9^ad)barfd)nft t)on if)nen

Brcd^en am ioalfc bc6 ^leime^ jur Erinnerung

an bie Wtjnenepod)e, ba fid^ bie 3Sorfal^ren bc§>

9J?enfd)en a(§ B'ifc^e im Weext tummelten unb

burd) ^liemen i^ren 9Uem fd)öpften, ju eben

jener S^it, ba fid) bie SBirbetföuIe gegliebert

f)at, ba^ Sd)iüänjd)en ben 3f!üden überragt unb

9Inne unb ^^eine a{^ breitfloffii^e Sd)oufeIn au^

bem Üiumpfc fprief^n, S^erbinbunn^gänge jmifd)en

5Rad)enf|öI)(e unb ^(uffenmclt burd) bk Wanb
be^ fgalfe^ burd) — Stiemen (9rbb. 4). .stiemen

finb S^erbinbung^gänge jmifd)en 9RQrf)enf)öI)(e unb

^hißenuiett. Sie bienen bem Tiird)^ unb 5(u^=

tritt be^ eingefd)(udten 9(temmaffer^. 3n ben

3fi^änben ber .Stiemen gonge taufen hd ben 2Baffer=

tieren bie Miemenabern mit i()ren taufenbfac^en

feinen ^sl^er^iueigungen, nur burd) eine ganj

bünne, ga§burd)(äffige

^;)ant i^on bm iool)!^

räumen bet 03 äuge ge==

trennt. ^rt^^^i^^ ba^

9(temmaffer bie .Slie*

mengänge burd)Iäuft,

nimmt ba^ ^^lut bcn

gafigen Sauerftoff auö

il^m auf unb trägt i[)n

in bie 03emebe. %ic

^fiemen finb ber 5(tem=^

apparat bc§ Sif^)^^

unb bie 35orIäufeT ber

i'unae. IHI^ bie fifdl^ ^^f^^- 4. ^JenfcDIiiOcu (ImOrDu,

l)a|ten ^L^orfaoten be^ auiawn am .N>iiiy, ?;ioffeii

Ijeute im Sommer bie

^JJiold)fifd)e tun, bac^ iBa'i^cx ijerlieHen unb auf

ba^S Xrodene ftiegen, mürben bie .Slicmen il)neu

unnül^ unb ücrtiimmerten. "iHn it)rer Stelle Dil-

bete fid) ali? ^^(tcmapparat bit Sd)anmmblafe

um, fie mürbe bie :Öunge be^ ^anbtiereö. ^(lö

gelegcntlid)cr iran!l)after ^iüdfd)lag bleiben beim

Wenfdien eiu,v'lne Micmengänge al'^^ „is^alyfifteln"

offen (91bb.5). J^ür ben I) eu ti gen 9Jhmfd)en l)abiMi

bie stiemen fomenig *!l^ebeiitung m:e etma eine

''4.^ferbepeitfd)e für einen \iüfomotit)füI)rer, aber in

treuem Cirb- unb ^^Hnengebäd)tniö legt ba^ Wtx-

beube Minb ba^ für bie ^^orfafjren mid)tige Drgan

nod) an : am 20. Xa(\ feinet 2)afein^3 trägt bet (£*ui^

bri)o neben Sd)man5 unb floffenl)aften ^^(rm*= uno

S3einanlagen an feinem

§alfe bier ^^aar fi^iemen.

^id)t nur bie^: ami)

^iemenabern fpxießen tu

bie 33ögen ,voifd)en btn

Wangen l^inein, al^ moll^

icn fie an^ ber norüber*

flief^enben J^-lut ^Item*'

gafe binben, — aber

Hergebend, botüb:r finb

bie 3^iten lang, lang,

unau^benflid) lartg oor=

über. SSie ber Wönd)
bon ^eifterbad) bie ^al^t^

l)unberte, l)aben fie bie S^^J^n^i^Ii^n^J^ t)er*

fd)lafen. Äeine Saljflut fliefit mel^r burd) bie

oben ÖJänge, feine SBelle roufd)t mel)r an bie

SKanb beö einft fd)u^penglän5enben Seibec^.

Stille l^errfd)t im Weex ringsum, ber See,

morin baö 3[Renfd)lein fd)mimmt, ift eng ge*

915B. 5. ^-»aldfiftcl —
ein offen ßeblieliener

^iemcnöanö.
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morben, totcnftill unb biintel, eingcfdjloffen ift

er in bcn 2eib einc^ nnittcr(icf)cn Söeibe^, unb

nur t)on ferne ^ücf)t bie lunrme SBelle be§ in

ljRöI;ren freifenben "^Uitc^^ — eine leife roufdjenbe

boa(^rinnerunn an bie einftige ©ee^eit roie

(Summen in ber Wn\d}ci, bie, fcf)on (äncjft ber

liefe entriff 'u, bie ^rnnbnni] be§ (^eftobe^^ nid^t

ücrgeffen fann.

•(

Süfifuttergetpjnnung nadi Sdiireizer Flrt

Den Dr. max Octtli.

3u einem fo ou^gefprodjenen (^rasälanbe,

mie e§ bie Sd)mei^ i]i, mad)te öor 40 3^^)^^"

nod) fein 33auer (^ra^futter anber^ f)al.bar aU
burd) ba^ üblidje Xorren in 6onne nnb ^iiJinb.

Unb bod) ^at biefe^ SSerfaljren große Sdjat=

tertfeiten. Grften;^ ift es nid)t immer anftanb^=

(o§ burd)äu|'üf)ren; bie SBitterung geflaJet oft

nidjt, ba^ Ö)ra§ bonn ju fd}neiben, luenn e^^ ben

f)öd)ften 5^äI}rftotf(]ef)alt aiifiueift. !öci „über^

ftäitbigem" Q!>xa^ aber nimmt ber ^^äljriuert

fdjnell ah. 3e^t anberfeit^ nad) bem 3d)neibcn

naffe^ SSetter ein, fo mirb ba^ Srocfnen nidjt

nur mül)fclig, fonbern aud) foftfpielig, befon=

ber^ beöl)alb, ioeil man hti me^rfad) gesteiger-

tem ^rbcitöaufujanb oft faum l)albiuertige'i S^en

in bie Sd)eune ^u bringen termag. ^PMt ju«

ne[}mcubent Umfange ber ob^uerntenbcn 3(äd)en

fteigern fid) bie ©djiuierigfeiten , loeit bie

ßrittearbeit nid)t auf eine längere 3cit t^erteitt

luerbcn fann. Tenn bog (^xa^ 5u früf) ju

fdjneiben, ift nid)t loeniger bebenflic^ al5 ba^

C^egenteit, n;ei( bei 5u jung gefd)nittenem 5»^^^^

auf bem ^cuftod (Gärungen einfe^en, bie bi^3 gu

löo/o SSerluft l)crurfad)en fönnen. Dr. S^rbi

fd)ä^t ben Umfang biefer Sl^crtufte in berSc^meij

aUcin auf 20—40 SJJillionen Jf^^^^^cn jäf)r(id).

5(ber and) tabeUofe^ Jrorfcnfutter ift bem (^rafe

nid)t g(eid)n)ertig. ^er Abfall unb bie ^er-

atnumg beim Einbringen, bie (Gärungen auf

bem 6toffe, ber gröfjere ^lufnmnb an SSer^

bauiing^arbeit unb bie fd)mere SScrbauHdjfeit

felbft oerminbcrn ben urfprünglidjcn S^äljnuert

etuia um ein Jü^Utcf.

SBie foll aber anber^ vorgegangen merben?
— S3räd}tc man ba§ C^raö ungctrocfitet in bie

(Scheune, fo mürbe e§ bort halb üerfauten, b. I).

alle möglidjcn flein^il^e mürben bie barin

entfjaltenen ^^ä^rftoffe verbrennen, ©ine fd)on

oerbranntc ^D^affe fann aber nidjt nod) einmal

verbrennen: a(§ ^^aljrungömittel luäre ba^ 5u=

rücfbleib:nbe fompoflä^iilidjc i\enQ im tierifd)en

Sörper nid)t mel)r ^u verwerten.

tiefem t)or5eitinen Verbrennen burd) bie

Steinj>il§e fönnte frei(id) Ieid)t CSinI)aÜ geboten

merben. yjtan braud)te nur i>en ^Liuftfauerftoff

vom (^rafe fernjuljalten. "ähtx mit ber fo be=

maljrten Verbrennung^fäljigfeit allein tüäxc e^

aud) nidjt getan. Xa^ Ziex ift fein Dfen,

fonbern e^ ift ein mit empfinblidjen ÜJefdjumd^*

nerven au^gerüftete^ Söefen, in beffen Körper*

mafd)inerie nidjt alle hxennhaxen (Stoffe ver^

mertbar finb, fei e§, bafj fie barin nidjt jum
SSerbrennen gebradjt merben fönnen, mie 5. ^^.

ba^ Ci'rböl, fei e^, ba^ fie jmar verbrennen,

aber unermünfdjte D^ebcnmirfungen Ijervorbringen

mie 5. ^. ber ^Üoljol.

äBcnn mir aber gi^ifdjfutter oljue mcitere^

in eine ö^xube merfen unb jubeifen, fo ba^ ber

miteingebradjte Sufifauerftoff balb aufgejeljrt ift

unb bie SSerbrennung alfo nidjt meljr meiter-

geljen fann, fo fe^en einfadj anbeie S3afterien

bie 3ci^flörung fort, ^(einlcbemefen, benen e^

möglidj ift, fidj bie jum äeben nötige Energie

burdj Spaltling 5U bcfdjaffen, ba^ ^eißt baburc^,

ba^ fie ba^3 aus vielen ^tomgruppen befieljenbe

Vermirfelte C^^^e.üge ber grofien 9^äljrftoffmotefüle

in einfadjere ^^^eftanbteile jerlegen, biefe in nodj

einfadjere, unb fo fort, bi^ fdjliefilidj fcf)arf

unb übel fdjutedenbe Stoffe übrig bleiben, mie

Effig^ ober ^43utterfäure, von benen ba^ SSielj

nidjtö miffen mill.

"i^lber nidjt alle fo entftanbenen 3paltung§^

enbftoffe fdjmeden mibermörtig, fo 5. 33. bie

SO^ildjfäure, bie fogar bem 9Jienfd)en munbet.

©elängc e§, bie 3.^ergärung be^ JJ^ifdjfutterö fo

gu lenfen, bafj fidj babei vormiegenb 5!Jlild)fäure

bilbete, fo mürbe ba^j ^uttet bem S3ie^ fo mill^^

fommen unb ^uträglidj fein, mie ba^ (Sauer-

fraut bem Tlen\d}en. ®erabe bie (Sauetfraut*

bereitung leljrt aber, bafj mir e^3 tatfädjlidj in

ber .S?anb Ijnben, 9J(ildjfäuregärungen Ijervor^^

5urufen.

^tamentlidj gmei Umftdnbe fommen un^

babei §u §iffc: Erften^ ber, bafj bie Stoff-

medjfelprobnfte ber Slleinpifje für if)re^gleid)en

ebenfo giftig finb mie (Stoffmedjfelprobufte

(.^oljlenfäiire, g)arn unb Q^hiie) von lieren für

bie Tiere. Söidjtige fäulni^oljemmenbe (Stoffe

/i
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fjaib Qmäl)lt, mei( ble ju Sage anftelKtiben

Sd}icfer in iljrem CIoc()alt möo(id)enüei|c bnxd)

SSenuittctimö beeinflußt fan töunen, fo baß bie

Unterjudjung bcr an ber Saße^oberflädje ent^

nommcncn Sdjieferptoben t)icUeid)t ein nid)t

ber2Birflid)teit entfprcd)cnbe§ Gcöebni^ O^^^^-^J^

^ättc. ^a bicfe lln.erfucl)ungen nod) (anoe nid)t

a6öefd)(üffen finb, fo fann über i()c (Stgebni^

oorläufig aud) nid}t^ ö^f^Ö^ merben.

®er ^bbau bcr ©d)iefei* foü bei ocrinocc

^J!J?öc^tigfeit beg übcrlagcrnben tauben (iJebirgcg

im iagebou erfolgen, äijniidj mie bie Sraun*

foI)Ie in ber ^rouin^ ©ad)fen 5. iö. bei 33itter«»

fclb, Cbenöblingen bei (Si^Ieben, grofe unb

^iadjterftebt gcmonncn mirb. SBo aber bie

^angenben (5d)id)tcn gröjjcre S!J?äd)tig!eit ^abcn,

ift oud) bie (5)em;nnung burc^ bergmöanifd) gc««

führten Siefbau in^ ^(uge gefaftt.

^ie SSerarbeitung ber Sd}iefcr erfolgt in

tongen "S^rebro^jcdfen, bie burd^ ©eneratorgafe

get)ei5t merbcn. ®ei bcr (angfamen ^efiidaiion

entfielen a(g erjcugniffe: ©dimietöle t)eifd)ic*»

'bener tonfiftenj, SSen^ln, Seudjt** unb ®a^öl.

^ie üiücfftönbe laffen [id), fomeit fie nic^t ^ur

Auffüllung unb ©incbnung ber bei ber ©eroin*

nung g.fdjaffcnen §ol)Iräume SSerrocnbung fin*

ben, äu Sunftjiegeln üeratbeiten unb ergeben

ein ben S^eumleber Sdjroemmfleinen äI)nUd)e^

(Sr^eugnig.

33raud)bare§ ©d)iefermateria( unterleuft in

SÖBürttembetg einen beträd)tlid}en "i^iädjtnxanm,

in bem unter ©erüdfid)ti3ung ber 9!Jiäd)iigfeit

unb beg fpe5itijd)en ©emidjt^ eine ^aife oon

mel)reren ^Qiillionen Sonnen üor()anben fein

mirb. 3w^8Pit (äffen fid) aber, falange bie oben*

enuä^nten Unterfud)ungen nod) nid)t jum Ab*

fd)(u6 gelangt jinb, nähere Angaben I)icrüber

nid)t mad)on. So liegt in 35:ürttembcrg un:er ber

fto(5 unb ftiil emporftrebenben Sc^itjabena^b ein

(Bd]a^ t)on fto^cr miTtfd)aftIid}er iBebeutung be*

graben, ber njo^I fd)on balb, fid)er aber in 3"*

Fünft, njcnn bie S^emie 'il)n in nod) ergiebigerer

Söeife ai^ jeßt au^junü^en unb ^u tjermerten

gelernt Ijahtn rvixb, berufen ift, '3)eutfd)(anb^

Snbuftrie au\ einem mid)tigen ©ebiet üon ber

Abijängigfeit beö 2öeltmartt§ gu befreien.

Kümmerorgane unb Rückrcbläge.

eine Umfdjau. Don Cr. Frifj Kahn.

IL

Unftreitig finb bie Stiemen bie intereffonte*

ften Sümmerorgane beg menfdjüdjen äeibeö.

Aber ber 9tul)m, t>a^ befanntefte, ja ba^ einzig

befonnte 5U fein, fommt ebenfo unbeftreitbar

bem 93Iinbbarm ju. ^er 33ünbbarm ift eine

fadförmige ©rioeiterung bvi ^armrotjr^ am
Übergang tjon ^ünn* ju ^irfbarm in ber red)*

ten 33aud)feite unterl)alb ber Seber. %ixt ba^

^)fian5cnfreffenbe Sier, mie e^ aud) ber niebere

SSorfo()r beö SO^entd)en mar, ift ber 'iSidbarm

aU ©peid)er für bie ungel)euren ^utter* unb

Sotmaffen unb alö Drgan ber ä^^^ii^ofeoer*

bauung burd) Batterien, äuini^ iyid)tig; für ben

r)eutigen 9[)^enfd)en mufi er nad) bem Au^fpruc^

be^ Anatomen SSicber^f)cim „obgleid) er nid)t

fd)Ied)tmeg unter ben begriff eine^ Summer*
Organa fällt, nicl^t allein a(^ ein Organ \)on

i^iüeifel^aftem Söerte, fonbern aud) a(§ bfe©e*

funbl)eit unter Umfiäuben fd)iüer fd)äDigenb, ja

'öa^ 2ehcn beeintiäd)tigcnb be5cid)net merben".

J^'ür bie $8erbauung bt^$ Su(turmenfd)cn, ber

feine gut burd)gefod)te Speife in fon^entricrter,

nal)r^after unb [eid)t t)erbaulid)er Jornt ein*

nimmt, ift ber ^idbarm nid)t nur, mie Opera*

tionen bemeifcn, faft üöltig überflüffig, fonbern

ehtn megen ber ©tauung be^ Soteg unb ber

gäufniyDorgönge el)er ein fd)äblid)e^ al^ nüß*

Iid)e!^ Organ, unb betauntlid) faf) ja ber gro^e

ruffifd)e ^^iologe 9};etfd)nitoff in bcr ä^ergiftung

bc!^ iilörper^ burd) bie Xidbarmjäulni^ bk Ur^

fad)e unfcreä I)eutigcn frül}3eitigen Alternd unb

©terbenö unb in il)rer !öetämpfung — 5. S.

burd) 3og()urttrinfen — ba^ gegebene 9!}fittel

5ur Scbcn^Dcrlängcrung. 2:er Übermenfd) bcr

fernen 3ii^"nft mirb t)oroug)id)tlid) ebenfoioenig

einen 5Q^agen mie einen ^idbarm befi^cn, fon-

bern nur nod) btn mit ben SSerbauuugöbrüfen

in bireftem 3"föinmenl)ang ftelfteuben Sünn=
barm, mag eine meitge^enbe Umgeftaltung unb

SSerfleincrung ber Seibc^^ö^le, eine aufjeror»

bcnt(id)e Gntlaftung unb 3Sereinfad)uug ber

93aud)eingemeibe unb baburc^ einen I)ü()en Auf-

ftieg 5u meitcrer ^ergeiftigung bcg menfd)lic^en

Si)pug jur SoJge I)aben mirb. Xie ^erfümmerung
beg Xidborm^ f)at mit bem ©d)minben feinet

erften Abfd)nittg, beg 33Iinbbarmä, eingefej5t.

33ei ben ^flanjenfrcffern ift ber Slinbbarm ein

grofjcr unb micf)tiger Abfd)nitt bt^ Xaxmxo^vis.

33eim S!anind)en übertrifft er, moDon fic^ jcber

beim Au^meiben be^ Ijeutc beliebten „^^ilb^
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im Jaö=* obeu im Sicfbau, a(fo bcripnännifcf}, 511

öciüinnen, etma bei 4—6 o/o.

®ie burdjfijnittlidjc SD^ädjligleit biefer bi^

tumen^altißen iiia§fd)iefec tann jür ben jd)tvä^

bifc^enSiaö ^u etiixi 4 m angegeben aunbni. ^m
liiblidjcn 33aben, an bcrSButad), beträgt fienuib

LO m, finft nad) ^iD. ^u (angfam (}erab auf etiüa

8 m bei 33atingen in ^Öürttcmberg, fteigt bann

gegen Oieutlingen ju auf etma 15—18 m an, um
uon l^iet au^ narf) 9^D. ^unädjft aümäljUd) ttwa

b'i^ Sl'ird)()eim^(^öppingen, bann ah:t rafd) ab^n^

ueF)men (bei (Sllmangen nidjt me^r 1 m). 3"
ben bi^l^er butd^ ^oljrungcn unterfudjten C^c=*

genben <Bd)txiahcn^ ift ber SBitnmenge^alt er='

freulid^ Ijod) 5U nennen. Xod^ (äffen frül^crc

Seftftetlungen erfennen, baji btx Ölge^att mrf)t

unbeträd}tHd)en Sc^manfungen üu^gefe^t ift iinb

S. ^. hei S^eutlingen unter ben obengenannten

C^ren^mert ber 5lbbaumürbigteit faft IjcrabfiitU.

VHud) uertifal med)fe(t er ftarf, fo bafj nur feiten

bie ganje 9J^äd)tigfeit ber Sdjiefer ak^ b(tu=

iimrbig an^uf;>rcd)en ift.

3n 9^^i.-Xeutfd)(anb finb aud) foldjc "äb-^

lagerungcn befannt, nnb §mar in berC^egcnb iion

'Braunfd)iüeig«»igannoner. 2)er geringere Ölgeljctlt

mirb bort buxd) erl)cblid)ere 9Jiäd)tigfeit unb

bie 5Diögüd}feit, au§gebcf)nte |J(äd)en im lacjc^

Baubetrieb ^u gcioinnen, mettgemad)t.

60 finb jo^t im 9^orben Sa'^^'i^c» ^"i ^^^^^

ftel)en begriffen, im <Bübcn beteit-g im ^Betrieb

unb merben biefc 33obenfd)ä^e ju '2)entfd)Iaiib^

''Jln^ unb frommen au^3bcuten. (5d)on üorQaljr^

^el^nten, ^mifdjeu 1855 unb 1880, beftanb im

3d}mabenlanbe eine fotdje Sc^ieferölinbuftrlc bei

^Heutlingen.

Söie eben ermähnt, ift abtx ber ^^itumen^

gel^alt gerabe ()ier auffällig niebrig, unb bicö

iä^t eg un^ erflärlid) erfd)einen, ba\\ bie ba^

maligc Odjieferöfgcminnung n\d)t red)t gebci()en

luotite, 5umal bie djemifdje l^kofjinbufttie baniöl^

nod) nid)t über bie @tfal)rungen, and) r\xd)t

übet bie ^^(^^arate, Öfen unb lieftillation^^

anlagen tjerfügte, bie iljx ^eute 5U Oiebote fielen.

'äi^ bann 5^orbamerifa un^ in immer fteigen*

bem ^J^afic mit feinen 9fioI)^etrofeunmtaffen gu

beglüden begann, j^eigte fid) bie fd)mcr um ityr

Dafein ringenbc Üieutünget Ö(fd)icferinbuftrie

einem fotdjen billig arbeitenben SBetlbciPcrb

gegenüber nid)t mer)r gemad)fen unb ücrfdjiDnnb

aümä^üdj.

£)b nad) 5riebenöfd)(uH bie iKieberauf*

na^me unferet ^')anbele!be,j,ic!^ungen gu ^3brb^

amerifa eine Ö)efabr für unfere int ISntfteljen

begriffene 3d)ie ferölinbuftrie bebeuten mirb, mnft

bie 3i^f^^^Mt Iel)ren. 5!J?ögtid}ermeife lüerbcn bie

norb^ unb mitte(beutfd)en '^^ettoleumraffinerien,

bie ie^t infolge ^Jiof)ftoffmangeIä ftilliegen, in

bie Sage öerfe^t, ben betrieb mieber aufju*»

ne()men, unb finben bann für itjxt billigeren

©nbcr^eugniffe el^et ^bfa^, al^ ba^ immerf>in

tttva^ teurer fiergeftcKtc beutfdje Sd)ieferöl.

Sn rid)tiger l^tfenntni^ ber 33ebeutung,

bie ber C(fd)iefer für bie Su^unft ^aben lüirb,

l)at fid) bit mürttentbergifc^e 53ergbeljörbe auf

eine ^(nregung be^ iöunbe^ für Bobenreform

öeranlaftt gefe^en, bm Ölfc^iefet je^t and) unter

ba^ 33erggefe^ ju ftciten uitb iljn neben ®alj,

(^ifenerj, CMi^g (gut 8d)tt)efetfäurefabrifation)

5u einem „beüortedjteten" SO^ineral ^n erflären'

yi66. 2. Püsidonia Bronni, ctn 3^^t'i[d)alci: üuö ben 6ltu*
iniuofcii Sd)iefern be§ öderen ilia€, bie mi* t^m aucO

„iUüftbünien"»Sif)tefci* öenaniit iDcrbcn.

darunter ift im (^egenfal^ ^u ben bergred)tlict)en

^J/üneratien, 5. 33. ben Silber^*, ^np\ex', Sälei«'

ecjen, ein fo(d)eö ^u uerfteljcn, ba^ bem 3i^Ö^iff

burdj bie ^(Itgemeinl)eit uöllig entzogen ift, übet

bcffen C^eiüinnung^ unb ^u^nü^ung^bered)tigung

aüein ber 'Btaat ^u entfdjeiben I)at, ba^ alfo

nidjt burd) bie im 33etggefe^ üorgefe^enen

3^ed)t^()anblungen beö 6d)ürfen§ (^iluffuc^en unb
92ad)meig ber SU^ineralien auf il)rer natürtidjcn

Sagerftätte), ^JJcutenä ((Ss^efud) um ißertei^img

be§ ^ergioerfeigentumeö an bem burd) i)orf)er*

gegangene (5d)ürfung mirftid) nad)genjiefenen

betgred)tnd)en3J^ineraI) unb ber ^^ertei^nng (Über*

ttagung be» 3^ergmerfeigentume^ an ben 5D^uter)

in ba^ (Eigentum einc^ jeben übergef)en muft.

Huf fütc^e SSeife beptt fid) ber Staat ba^ diedji

bor, ungeeigneten ^^Serfonen bie (^eminnung^**

nnh 5tu!obeutungöer(aubniö gu t)erfagen. 3ln*

beretfeit^ liegt c^ nunmcl^r bem Staate andj

üb, Dörfer 5U prüfen unb p unterfud)en, wo
nnb ob unter feinen S3obenfd^ä^en fo(d)e beüot*

rcd)teten SUünctatien in abbaufä^iger gorm
uorijanben finb. ^^mgemafe finb im Auftrag

ber foürttembergifd)en ©ergbel^örbe feit bem tjori*

gen Sommer unter Seitung be^ $8erfaffer§ ftifte*»

matifd)e Unterfud)ungen im ®ange, bie mit §itfe

Don ^iamantfernbüfjrungen am gcfamten 511b*'

tranf entlang ^uffdjluft geben follen über ^JJäd)*-

tigfcit unb d)emifd)€ 93efd)affenl)eit ber mürttem^

bergifd)en ÖIfd)iefct. Unb ^mar f)at man bie

teurere llntcrfud)unrj burd) S!'ernbor)rungen beö^ 1

ä
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S15&. 6. JRücTdilbunfl hc^ 5>Iinbbirnt^. a iMinbbarm Beim 3?iefcn(änQuru^ b ^albnffcrt, c Ornnß, d men[cf)Uc^en
6mbil)o, e cc»üact)feiien äJienfdien, f bei bcc AlaVe. Oiait) äxJtcberööeim unb Mlaatfct).)

bretö" leidjt übetjeiigen lann, bcn 5D^agen um
ba^ 3cf)nfQrI)e fe.ne^ 33innenraumeg. 33ei bcn

33euteltiercn, bie mir 511 ben bireften 3Sorfo{)reri

be^ SOJcnfcljen rccl)ncii müifcn, crreidjt et in

ein5elneu gäücn boö iSoppclte ber Sörperlänöe.

33ei bell Halbaffen ift er 30—35 cm lang, tiei

ben ()öl)cren ^ilfjen unb beim 9J?en{c(}en bleibt

fein unterey Gnbe im Saufe ber £cime§entn)icf==

iung \o ftar! im 333Qd)§tuui juvüc!, ba\i e«^ nad)

•ber ©eburt bem eigentlidjcn ^JÖIiubborm nur

nod) qI§ ein murntjörmigc^, 2—8 cm lanne^,

blinb enbcitbcö 9fiöl)rcnftüc! an{)ännt, SÖ^urmfort««

fa^öcnannt (^Ibb. 6). 33ei ber (Geburt bcf igt bicfer

SSurmfortfa^ nod) Vio ber Xidborminnne unb

ift ein ftet§ burd)(]Qiioioc^ 9f^öl)rcnftücf, alöbann

bleibt er fo ftarf in ber Gntiüidlung l^intan^

boß er fpäter nur ttod) V20 biefe» ^a^e^ er*

reid)t, unb tjerobet mit junc^menbfm ^Iter, fo

bafj man il)n t)er|d)(offen finbct:

u. 10. ^aijx bei 4 0/0 ber SKcnfdjeit
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(Sotange er offen ift^ bietet er foum einen

^nlofj für eine Crfrcnfunn; baljcr treten "ölinb*

barmentjünbunQen \>t\ ffinbern unter 5 ^^(li^^it

faft niemals auf. SSenn er tjöllig üeröbet unb

jugeiüadjfen ift^ Pflegt er eben[aüo taum mel^t

5u erfranfen; boljer finb ^liiibbarmentjünbun"

gen um fo feltener, txw, je l)ö()ere^ ^(ter man
erreicht Ijat. "i^agegcn ^\\t^i er gerabe in ber

3eit ber erften 8d)rumpfung unb SSetfdjIüffe

naturgemäß burd) (id) cinflenimcnbe Spei^erefte

unb SlotbaKen ent^ünbtid) ju erfranfen unb b<x^

burd) boö befannte ^i(b ber ^liubbarmcnt^ün*

bung Ijcrauf^ubcfdjroörcn. ^ie genauen, ofien*»

bar red)t t)erfd}.eDcnariigcn Urfadjen ber ^Slinb*

barment^ünbungen f!nb iiod) nid)t genügenb er=

forfd)t; 5U gemiffen '^ixXtxi fdjeinen bie ©r*

franfungen gcl;öuft, faft epibemifd) aufzutreten,

um in anberen ^citläufen mieber nad)5utaffen.

flberängft(id)e ö^cmuter (iejjen ficf) unb il^ren

^2IngcI)örigen in foldjen geiten erl^ö(}ter Slinb»

barmfurd)t gur Vorbeuge bcn 2i?urmforlfaö tnU
fernen, — ber 5!J?cnfd) ber 3»f""ft/ ber ttber^

menfd), ber in jo ticicr .^infid)t g(üdlid)er fein

mirb a(ö fein f)cutigcr mit Sd)mer5 unb .^ummep»

organ be(abencr SSorfafir, mirb and) biefer Sorge

enthoben fein: mie n)ir feine Giemen unb feine

33rü((färfe mel)r, fo njirb er in feinem öaucl^c

feinen SBurmfortfa^ unb baniit feine Slinb*

barmfurd)t me^r 511 tränen (jaben.

5(u5 ber grofien J^iHfe ber übrigen ffünt»

merorgane, für bercn 5?crftänbni§ jumeift anato»

mifdje unb entrt)icf(ungygefd)id)tlid)e SSorfcnnt*



1 '\

130 Dr. gri^ tnljn:

niffe erforberlid) finb, feien nur jene iiorf) er*

imffXit, bie an ber £)berfiäd)c bcö itörpet^ ^utage

liegen unb baburd^ jebecmann^ Setrad^hmg ju*

gcngliclj finb. 33efd^ont man im Siegel fein

^^i\i^t, fo gciDol^rt man im inneren 9higenminfel

ntbcrt bem :^crt)orragenben Siänenl^ügcl eine

Z^y//« i^/^

e^W. 7. dritte» Cib tom StTictifitcn OUrfönutrcft),
9iacf) Sobotta.

tjalbmonbfonnige 3cf)(eim^autfQlte, bic fid) im

^-öogeu t)om oberen ^um unteren 2'\b Ijerüber*

||>Qnnt. ^iefe Ijalbinonbförmige Vlugenfalte ift

öet Mmmerreft eine^ btitten ^iCugenübö, ba^

unfere tierifd^en 5(^nen t)om Urfifc^ bie §um
3<iuger trugen, ba bei il;nen bas obere i4b noc^

fiarr n^ar unb nid)t über ben ^Uugapfel ]^erab=

gebogen loerben fonute. £urd)c, 5d)Iangen unb

"J^ogel tragen nod) f)eute bie bemeglidje y^icf*

!)aut. 9^od) bei ben ^ffen befi^t fie eine fnor*

pelige Einlage, bie aU 9iüdfd)(an bei 75o/o ber

^JJcger, bö gegen nur 1/2^/0 ber (Europäer onge=

troffen mirbr ^ei ^Neugeborenen ift bie 9^irff>aut

perl^äUniömäHig größer aB bü (S'rmadjfenen.

1'er mhen ber 9Nidf)aut I)ert)orragenbe Jränen*

^öge( mar urfprünglid^ ber 3i^ einer 5Nidf)aut*

brufe, ton ber fid) bei iöufdjmännern nod) burdi=

gef)-enb§, bei Europäern bagegen nur nod) feiten

ülefte nad^mcifen (äffen (^2lbb. 7).

^üjj ber Men\d) nidjt nur ein britteo

^ugenlib, fonbern ein ganje^ britte^ ^uge be*

feffen l^at unb Ijierüon nod) Ijtutc ein uuner*

fennbore^ Überbleibfei trägt, Hingt mie eine

I)omerifd)c 3^^^t^^^^^föge unb ift bod) „nüd)'

tcrne" SiBaf)rI)eit. ^ie Uneptilien, benen bie

Iieute nod) in 5(uftralien lebenbe 33rüdened)fe,

Hatteria, nQf)efte5t, trugen oufjer ben beiben

feitmärtg meifenben (^efid)t§augen nod) jmci

Sd^eiteldugen, bie, mie bie (^efid)t6augen ^ur

Seite, fo an^ ber SJZittc bc^j> Si^xxn^ nad) oben

fprojjteu unb burd) eine lidjtburc^Iöffige Stelle

ber oberen flopfI}aut Sid)t empfingen. Sujofge

De§ ^nrt)Qd)feu'5 unb Qufammenrüdcn^ ber bei-

ben fid) möd)tig entmidclnben is?irnI)älTten )t)ur=

ben bie urfprünglid) nebcneiuanber liegenben

Scf)eitelnugen in bie SO^ittellinic gebrängt unb

famen öi^tereinanber gu liegen, unb ale ^olge

biefer Wleid)ftelliing iierfünimertc ba^:? eine i^on

i^en, fo baf; man bei ben l^öl)eren unb neu*

^eitlidjen lieren nur nod) ein un^aare^ Sd^ei«-

tefauge finbet unb aud) öon biefem nur ben

tümmerlid^en 3kft. 2)enn burd) bic ^ufrid)='

tung be§ Sörperä üom Stäben unb bie fjrei*

beU)egIid)feit be^ H^opfe^ lourbc ba^ Sd)eitcl*

äuge, ba^ für bag ^ingeftrerfte $Ke;>tiI, „bas

Staub fra^ nnb üon ber JJerfe jertretcn mürbe'',

t)on großer ^ebeutung mar, nun t)ölüg über*

flüffig, üerfümmerte unb mürbe Don bem fid)

immer gemaltiger entmideinben ÖJrofe^irn fo

öoIIfx>mmen übermad)fen unb in bie Siefc ge*

brängt, bafs ber .St'ümmerreft be^ Sd)eiteIougeö

beim f)öi)exen f)irntragenben Säugetier unb50Nen*

fd)en gar nid)t mel^r auf ber §öf)c be§ Sd)eiteB,

fonbern unter bem (^et^irn abmärt^^ängenb ge*

funben mirb in ber (^eftalt ber fügen. 3^^^^^^-

brüfe. Xie ^i^^^^brüfe, bie ß^artefiu^ für ben

Si0 ber Seele I)ielt, ift ba^ el)emalige 3d)eitel^

äuge be^ reptill}aften ^n)nen bee 9Dlenf(^en. S53a«^

ift t)on bem einft Iid)tburd^fluteten Drgan übrig

geblieben? Sanb. C^in paar Sörnd)en 3^i^^<^l=

fanb füllen bie üeröbete *^öl)le. 3^^fP^^"^ÖC^ ift

ba^ (^lücf t)on (5benI)aII. -^aö Sd)eitelauge, einft

ein Iid)tburd)fluteter Mriftallpalajl im 3Reid) ber

3enen, ift bal)ingefun!en in Staub. 2Bo einft

?j[tr)ern)fllen burd) gläferne Sinfen fd)mangen unb

ba^ 2\d)t ber Sonne fid) in J^^ben brad), (iegt

I)eute 5)mfd)en 3cllenbrödeln — — 3^^^*

belfanb. Ch:benfd)idfal

!

3m (^egcnfa^ gum ^luge, ba^:^ eine uralte Gr*

merbung be^ Xierge(d)Ied)tö barftellt, ift ba^ äußere

£hr ein t>erbältni^omäfng junge«, erft tjon ben

:)5

mb. 8. Cf)rmiifiliel be§ Itrjenfchen 71), bc§ ^nt)tan§ (2)
iinb bc'5 J)iinbe«^ (3), mit aleicficr 3^nfi§ aufeinanbcr flc*

.^cidinet. 1, 2 unb 3 jehjeil^ bic Döi'fUite bcö mcnfif)«
licticii, bc^ ^iiDian* unb be§ ^inböü^jre^ (öomoloöe
^iinric). S^ic Hon ], 2 unb 3 ,^um bürgeren C^remfcDnitt
flC/ioaciicn iflnicn [ie,^'cidincn bic .<ööf)cnbcrbältiiinc ber

brct Obren. JJaif) 3Sieber<&^cim.

Raubtieren, bic fid) in ber '.HtmofpI}äre bemegcu,

ermorbene^ Drgan unb bod) fd)ou beim ?J^cnfc^en

miebcr meitgef)enber !!8erfümmerung anl)cimge*

faden. Xic unmittelbaren tierifd)en SSorfaf)ren

be^ ?DNcn|d)en finb mutmafilid) aue^ bem Streife

ber 'öeutelticrc unb Igalbaffen ficrnorgegangen

'
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nnb waxen j^ödjftiualjrfcfjcinlid) laitöo^rige Xiere

mit 0utbert)egIid^ert, glattranbigcn unb fpi^aug«

laufcnben Dtjrmufd^eln. ^icfe I}abeu fid) mm
beim neujeitlidjen Riffen unb beim SO^enfdjen nid)t

nur oUgemein öcrfleinert, fonbern aud) uocl^

eingerollt, \o bajj ber SJienjd) an Stelle bcö

glattranbigen lappigen X\tto\)tt^ eine Dl^t«»

mufd)el mit umgejd)(agenem unb eTf)ö^tem .tnor**

pelranbe befi^t. ^'a^ Jier trägt ein £)l}x t)on

ber 5Irt eine^ S'alabrefetl^ute^ mit fd)Iaffent,

meidjem ijRonb, b^r 9J?cnfdj ein D^x, ba^^ mie ein

3t)(inber eine übergebogene fteife S'rempe l^at.

^JI(^ 9iücffd)Iag unterbleibt bei mandjen Wen^

fc^en biefc (Sinrollung, fo bafi ba^ Di)x grojj,

glattranbig, fc^Iaff unb Ijäutig erfd)eint luie bei

ben nieberen ^ffen; an fo(d)en ,,^a!a!5ioI)ren"

erfennt man nod) beutlirf) bie einftige Spi^e. 3ft

bagegen bie (^inroUung erfolgt, fo f)at fic^ bie

5pi^e nad) norn gebrel)t unb ift nur nod) a(^

ein Heiner ^örfercljen, X<irioinfd)er .9;^öder ge=

nannt, am Rnorpetranb iüal)rncl)mbar, unbjuior

bei -/a aller ^JJänncr unb % aller grauen

noc^ beutlid) ju feigen, "^^urd) biefe ^Küdbilbung

nnb (äinftülpung l)üt bat^ £)ljx be» 93knfd)en feine

^^emcgung§fäf)igfeit verloren, unb feine ?.l?U'ofeIn

finb öerfümmert, aber nod) immer beutlid) unb

^loar in berfelben 9(norbnung mie bei bfn S>^a\b^

offen unb Beuteltieren nad)ioeic>bar. 9(1^3 eine

pufige unb f)annIofe 9iürf1"d)Iagt-erfd)einung ent«

mirfelu fid) bie 0]f)nnu^feIn bei mand)en 9Jien*

ld)en nod) ju C'>kbraud)^ftärfe, unb ber glücf(id)e

"i^efi^er vermag gum C^rgöfen feinee J^amilien*

freife!?^ unb 9tommtifd)e^ mit ben £f)reu ^u

umdeln, fie §n „fpi^en" toie einft feine Si^alb*

alinen, menn in ber ^JiittagSftiüe be^ Jropen*

bidid)te ein Sniftern im ö^e^iucige fic auf ba^

^a^tn eine^ fd)Ieid)enben Jeinbe!?^ bie Dl^rcn

Ipifeen ^ief5 {%bb. 8).

Gine anbere förperl)afte (irinnerung an

biefe SSalbtier^eit ift ber bid)te S^aaxpei^, mit

bem fid) ba^ fertige 5[)Zenfd)Iein im ^hitterleib

überjie^t, ba^ es mie ba§> ^nnc^c eine^ Sl^alb-

gefd)öpfee im engen Bef)ältniy faucrt unb nid)t

mie ein fünftiger 93Zenfd), ber einft im rofigen

3nfarnat gum SonnenIid)t auffteigt. Xie 9iid)*

tung ber Jgaarftröme biefe§ jugeublid)en .^Heibc^

^eigt eine foId)e Übcrciuftimmung mit benen

be^ ^(ffenpefgeg, ba^ e§ gor feinem 3^^^^UcI

unterliegen fonn, bof? t^ir oud) ^ier eine burc^

Vererbung überfommene Cirinnerungc^bilbung an

frühere tierifd)e 3iJpönbc vox un§ fcl)en. 5I(§

^eft biefee bolb miebcr abgeiuorfenen §aar=

f(eibe§ bleibt ber ?^arte Körper

f

laum beftel)en,

ber bie£)aut beg 9(eugeborenen pfirfid)artig über«

^k\)t unb namentlid) beim meiblid)en 03efd)Ied)t

in jorter gorm erI)oIten bleibt unb ber §aut

ber Jrou if)ren t)ie(befungenen (3amtd)orafter

lei^t. %V:> 9iüf!fd)lag^bilbung bleibt gumeilen

biefeö erfte §oorf(eib ftef)en ober mäd)ft gar,

lüie bei ben Spieren, nod) ber ©eburt nod^ nad^

unb oeran(a{5t fo bie (3d)aububenerfd)einung btx

§<iormenfd)en, bie ^u oüen 3^^^^" ^^"^ beliebte

©eljen^^umrbigfeit iooren {'ähb. 9).

i&im weitere oberfIöd)(id) lool^rneljmbarc

Sfieminifjenj an biefe Urioalböjeit, ol^ unfere

tierifd)en ?(^nen, be§ aufredeten (öonge^ nod)

unfunbig, im öJeäft olg Stiettenoefen lebten,

fid^ \)on .tofoi^nüffen unb Sonanen nö^rtcn unb,

lüie f)eute nod) bie ^(ffen, Sletterfüjie mit fpreij*

boren 3^^)^» trugen, ift bie greibemeglic^feit

ber großen 3^^^^ ^i^ ^^n 5u& be^ neugeborenen

Minbe^ d)örofteri|iert, um ober b<inn geniöl)nlid)

?rr.D. 9. Slbrian ^Icfticftich), ber „rufflfclic ^nnbcmenfch"

im 3d}u\)\vext ber SVuItur fpurloö gu fd)n)inbeu.

^rei^eit, ftroft unb 33emeg(i(^!eit ber großen

3e^e finb bei Mnbcxn gumeiten fo groß, bog

man fie, nur mit ber großen 3^^^ um einen

3tocf ober Ringer geflammett, nne ein Sffd)en

in bie Sß\)e l)eben fann. (Sbenfo bemerfen^mert

ift bie .^oltung ber Beine beim Säugling. Unter

bem 3^Pöng§einbrud bc§ 9ioffegebäd)tniffe^ l)ält

boy .^linb, loie einft feine fletternben 9If)nen

oia^rmiüionen long geübt, bie Sor)(en ber %ü\]ic

gegeneinonber getuenbet unb fül)rt, wenn eö

ftrompelt, Slletterbeioegungen an^, aU fei e^

ein flüd)tenber ^Iffe, ber eine Stofoöpofme em*

porfteigt. So fpuft bo^ 2eben ber ^(t)nen nod)

in ben (^Hebern ber (5nfel.

(^ine§ ber oltefteu unb sugicid) urfprüng=

Iid)ft gebliebenen Drgonfi)fteme be^ Sförper^ ift
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ber ®e\d)kd)t^a\)paxat. ^on Öxunbbebeutunö

für bie (i'rljaltuno bet ^tij eingebettet an ge^

fdjüftcr Saue, in jeinem oanscn Sßefen gegenf

über bcn Stürmen bei ^lujieniüelt auf tonjer*

oatiue (Srljaltung geftinimt, nnternjirjt er fid)

lueniöer qI^ jebeö anbere Organ bcn Neuerungen

ber 3ßtt, Ijält beljarrlidjer am öc^Ö^^'^^^^'^^^^^i^

feft nnb lueift bal)er eine gü((e lueit in ha^

graue 55ora(ter jurücfreidjcnber (Siinnetimgöbi(=^

bungen auf. Sro^bem mir mit 33eftimmtl)eit

annel)men fönnen, ba^ beim (jeutigen ^)lcnid)en

ba§ ö)efd)(edjt fdjon in ber befrudjteten CSijeüe

unabänberlid^ entfdjieben ift, legt ber Keimling

bennod) in (Erinnerung an a(lerfrül)cfte Reiten

mönnlid)e mie meiblidje (ikfdjledjtöorgane an, fo

ba^ e^ trof ber inneren (£'ntfd)ieben(}eit bi^ 5U

einer gemiffen ©ntmidlungöftufe md)t niöglid)

ift, ben Q)efd)(ed)t§d)arafter eine^ feime^ 5U

beftimmen. ^er 9J?enfd) ift auf ber erften (Stufe

feiner @efd}(ed)tlid)feit ein 3^^^^^^^ ^^^ mann*

(id)en unb n?ciblid)en ©cfdjledjt^jgänger neben«

einanber. Sfnaben entftefjen, inbent fid) bie ttjeib*

iiäjen, 9J?übd)cn, inbem fid) bie männUcfjen ^n*

tagen jurücfbilben. ÖJänjIid) aber fd)n)inbenn:)eber

jene beim SJiann nod) biefe beimSßeib. 2ll§fiüm*

merbitbung trägt ba^ SSeib nod) Spuren ber

männ(id)en Seile, ber 5!JJann nod) ^Inllängc

njeiblid)er Organe, §. 93. bm Uterus masculi-

nus, bie Gebärmutter be^ 9!J?anne§, ein fleine^

S;äfd)d)en, baö ber (Gebärmutter be^ Sßeibe^

entfprid)t. SSa^rfd)ein(id} maren e^ bie ^d)fen=

ftrangtierc, atfo bie Vorläufer ber SlHrbeltiere,

bie 3^itt^^ gemefen unb oon benen fid) biefe

3»üitterI)oftigfeit be§ 9J?cnfd)en erf)alteit I)at.

G^in äiißerlid) fid)tbare^ S^uO"^^ biefer

3mitterl)aftigfeit ift bie SD^iId)brüfc bc§ Wönne^.

Xie Einlage eine^ fo au§gefprod)en meiblicijen nnb

nur mit ber Brutpflege üerfnüpften OtgciniS ift

für ben 9J?ann in jeber $infid)t überflüffig unb

miberfpräd)e a(ä freie 53i(bimg allen SRegcln be§

9^aturfd)affeng. (Sinnig a(§ (Srinnerung^Sbilbung

an jene allererfte Säugetiergeit, aly fic^ 5um

erften "^al, gleid)fam o(§ ein Serfud) ber 9Jatur,

bie 5[J?i(d)brüfen am Siericib bilbetcn unb ?!J?önn=^

djen niie Söeibd)en, noc^ menig tjoneinanber

unterfd)ieben, gemcinfam an ber Srutpffege ber

jungen teilnal)men, ift bie Wild)briife be§>

^onne§ ju erflören. ^n Übereinftimmung mit

biefer ^uffaffung fter)t bie Beobad)tung, t)af3 fid^

jumeilen bit männlid^e Sruft frauen^oft ent^

mirfelt, ja fogar bie g^fiigfeit ber 3)^i(d)öbfon^

berung miebererlangt. ^(lejranber t)ott £)um*

bolbt traf im fübamerifaniid)en llriralb einen

(Sinfiebler, beffcn %xan im SSodjenbett geftorbcn

mar. SJerjmeifelt I^atte ber öermitmetc 3Sater

ba^ mimmernbe Sinb an feinen iöufen getegt,

nnb, burd) btn fflci^ be^ Saugend angeregt, be*

gann bie Bruft gu fpenben, unb ber ^atcr nährte

btn Säugling monatelang loie eine 5D^utter.

Xu tierifd)en ^orfa()ren be§ 9J^enfd)en

bxadjtcn einen gangen Sßurf Don ^w^O^Ji h^^

Sß.^elt unb trugen bemgemäfj mie I)eute §unb unb

Sd)mein eine ganje 9kil)e ton "iörüften. ^n (Er*

innerung an biefen Urjuftanb legt ber 90^enfd)rn*

feim ebenfo mie alle anberen Säugetiere eine

gange SRei^e üon 50?i(d)brüfen an, bie in einer

Sinie, ber 9[J?iId)Ieifte, fid) über bie 93aud)feite

be^ 9^umpfe§ am Jleim I)in5iel)en. 5^ormaler*

5(00. 10. ^ruft eine§ ©cOJüarAKiälberö mit brei üOer.iä^Iiflcu

ä^ruftrtjancn jeberfcit^, bie mit bcn normalen wie bei

ben Sänactiercn in .^mci ünuaiiDürtö ^ufammennelßcnbcn
dici\)m anfleoibnct finb. i)?mn C. Vlmmon üuö JWtcöciä*

^eim, 93au beö aJJenfcbcn.

meife pflegt fid) ton biefen 5el)n $aar Urmild^*

brüfen nur e i n ^45aar gu entioideln, gelegent*

lid) aber bilben fid) einige nid)t gurürf, unb

ber 5)^enfd), g(eid)t3iel ob 5Ü^onn ober SBeib, mirb

gumeilen mit mcf)reren Prüften geboren. Bi^

gu beren äel)n I)at man am 5!J?enfd)en beobad)tet.

SSielbrüftigfeit, bie fd)on im Altertum befannt

mar unb an orienta(i)d)en unb ägt)ptifd)en Sta*

tuen nnb in 6)ried)en(anb an ber berühmten

Xiana gu (£pl)efu§ alö Sinnbilb ber 5rud)tbar^

feit gur Sd)au gefteüt mürbe, ift ein gar nic^t

fo fettencr 9rxüdfd)Iag am menfd)Iic^en Sorper

{mh. 10).
•

(Entfprcd)enb ber 9?ürfbi(bung feiner Prüfte

fommt ba^j ^enfd)enmeib Ijeute nur nod) mit

einem ff inbe nieber mie bie meiften Siere ber

^öd)fteu Gntmidlung^ftufe. ^ie ®eburt ton

^U^e^rlingen ift a[§> eine 9i?ücffd)(ag5erfd)einung

in bie Siernatur aufgufaffen. 3^i^^^iiJ^Ö^ncbur'

ten, bie bei ber paarigen Anlage ber Sruft nod)

\i
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raffenbiologifd)

al3 für|>ergemä(j ongefe^en luerben föunen, finb

Tcdjt Ijöujig (1:80). Sübn bie Sebenöfdjmädjc

ber 3^üi^ii«0C beiueift, bajj ba^ heutige äöeib

nad) feiner ö^^ä^" Orgauijation nic^t mef)t im*

ftonbe ift, me()r a(^ ein Sinb bejriebigenb au^*

zutragen unb 511 näljren. Xie 5>ö(jte aller 3^üil*

(inge gel)t an i!ebenö[c^iräd}e jugrunbe, unb oon

btn Überlebenben ift nur ein drittel fpäter

frud)tbar. ^er S^oiding ift

minbetmertig, eine Sümmerbil*»

bung, bk ^miliiiQ^Qebmt ein

9f\ü:tfd)lag. ^n gtaufamer, aber

Taffentl)eoretifd} bered)tigter ^fon='

fequenj bicfex ßrfenntni^ liefe

Stjfutg nad) feinen (Sa^ungen

im alten Sporta g^i^^ii^S^ öuf

bem 2:ai)getoö auöfc^en. ^on
^Tiriingen (1 : 8000) bleibt

nur ein "2)rittel am Seben, öon

SBietlingen (1 : 500000) nur in

5(u^naf)m§iäflen eine^ bex Sin**

bet, günflinge finb niemals

lebensfähig. Qe größer bie Qa^l

bet 9!J?ef)rlinge, um fo mciter

meift ber 9fiüdfd)lag in bie

Siett)ergangenl}cit, unb um fo

fümmetljajter ift bie ^ilbung.

^on bex tierifc^en ^Siel^abl ftrebt

bex 9[J?enfd) l)inmeg gur ^erfon;

aus bem S[J?affengen)immel ber

^exbt f)ebt fid) bie ragenbe ©e*«

\tait beS I)errfd)enbcn l&irten.

'^id)i ein 3w"n^^^ h^ f^^n ^"^

mixl Sinb, ba^ geliebte Sinb

§u fein, ba§ im bemühten ^iU
kn 5ur Fortpflanzung, §ü^fr*=

Pflanzung t?om auSerforenen

SSater gejeugte unb üon ber um==

njorbenen 9}?utter empfangene

,^inb 5u fein, ba§ ift ba^ Qiei bex

menfd)(id)en öJattung. 93om Si)*

\)n^ tlinmeg gum f)öd)ften ST:ben==

glüd — $erfönlid)feit!

Um baS 3eÖnfad)c be§ ®riüäl)nten ließe

fid) bie 9f\ei^e ber ffümmerbilbungen fortfefen.

3lf)rer 107 I)at SSieberSlieim in feinem berül)m*

ten 33ud} „^er 33au be§ 9}^enfd)en al§ 3c"9'

niS für feine SSergangen^eit" gufammengetragen,

öon benen bie midjtigften in djronologifdjer S'OlQ^

gefidjtet finb:

form ber ÖJIieberanlage, yn^riiuerfjiel, Urnierc.

auö ber *i?lmpl>ib:en5cit: Unter^unge, 9Jirf^aui,

(5d)iüimml)autbilbung 5iuifcl)en g-ingcrn, WiU
telfiiodjin bcS $>anDffeletti3, Cuerftreijung bei^

gerabcn S^audjmugfels^, SdjeitcIaiiQe.

aus ber nicberen Säugetierjeit: ©rfjioanj^

muSFuIatur, OljrmuStulatur, Cl)rfpi|je, ^aut^

muSfcln bcS §alfeS, 33linbbarm, ärülliäcfe,

äJic^rbrüftigfrit, Störperboljanrung, SSeiücglid)^

feit bor fiiiblid)en Qeiytn, gufjljaltung bee

©äuglingS , pt)uamiben(örmigcr 53iutbentel»

I. ^ümmerbilbungen
1. au^ ber 3ld)icnftr(Tngtier5cit: ?rd)fenftrang,

3ioittcrbilbung, Vomiere.

2. an^ ber Siidjjet: .^i:men|paftcn, ^iemenbögen
(3lbb. 11), Äiemcnabern, Sdjioan^, giüifen«»

2Ibö. 11. me\te bc§ .^iomcnnlitJQrnteö beim 9T^enfclien.

©§ entfteöcn ou§ bem l. iTictuonnunfl ber Obr 9Jnfonflanfl (a), nii§ bem l.

Äictncn honen bte WebörfniVlirl (h) iinb bn^ s\\\or\} Iflorüft bc^ Unten ieforl
(c), (lu^ bem 2. .^lemfni'Oflen bie öfuvffli'c beö Sunrtcndein^ (d), aue bem
3. ^iemcnbüflen ber Aöriier beö annacnheln« (e), aud bem 4. .ftiemcnboaen

ber ®d)iIbfnorpel beä Ste^llopfcä (f).

muSfel am S3aud), überragenbeGJrößc beS un^
teren ßd^atjnS, Öaumeuleiftert, ßi^ildjci^ficf^r-

II. $Rücffd)läge

1. auf bie 3ifd)äcit: §alsfifteln aU $Rcftc ber

^iemengiinge, 3. ßii^^^i^fdjfel, ^öer^arren üon
Slicmeniibcrn, genjijfe ^ersfc^Ier, bie an boS
3ifil)I)cr5 erinnern.

2. auf bie V(mpl}ibien^^eit: SBergrößerung beS bvittcn

^lugenlibo, ^räncnbrüfe (ür ba^ britte $?ib,

Xoppelbilbung bi'S geiaben 53aud)mu6telS, 53e^

ftel>i'nbleiben bcS 9Dhttelfnod)enS ber ^anb,
S3eftel)enbleiben ber Sd)ii)imml)äute.

3. auf bie niebere Säugetier^eit: Öefd^loän^te

SO^ciifdjen, ^aarmenjdjen, SO^a!atSol}r , ^Se*»
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iücglid^feit beö Of^reä, SBeiDcgtid^Tcit bec großen

Se^e, 13. mippe, auftreten cine§ 1., 3.,

5. ©rfjncibesa^n^, 3. '^ad^ai^m, 4. Wlal^U

5al)nä, aJiel^rbrüftigfeit, 2)o|)pelbilbungcn bcr

Gebärmutter.

(5o ftcfjcrt fic uor ims^, fiünunctürgaue iiub

:Hiiftfcl)(ägc, - - eine IHIjneugalctie ber SJlenfcl}*

liclt^9efcl)icl}tc. 9iur faifcljcr ©tolj beö C^mpor*'

fömmlino^ mirb fiel) ber niebereu 58ürfal)ren

ff^nmen nnb fie jn leugnen fucfjen. SSnl^re SIBürbc

unb iDcife (£'injid)t fc()öpfen a\b^ ber 9{üc!fcf)an

freubige (^efüljle: milbei^ S8crftel)cu ber lln5n==

(ängliri)!eiten unferer gegenwärtigen ^Jiatur unb

öerl^eifiimg^öone 3w^c^fi<i)t onf il^te Über*

minbung nnb iinferen fört>etlici^*geiftigen "s^luf^

fticg mi^ Sierf^eit unb ^albtiermefen ^um ge*

täuterten reinen 5[Renfc^entum ber ^i^'^^^^ft.^

ftainimmfl beö iWenfrfien. (AToÄtno^Munrnrt, n. IM 191-<,

itnncb. c//' 1.25, rted. c-Ä >.— .)

Bygrofkopifcbe Bccoegungen Der Pflanzen-

Don CorncI Sdimitt.

ä^or meinem Jyenfter ^ängt ein gö^ren*
(Jio|)fen. (5r öffnet ficf) bei trocfener Siift,

bei feudjter Suft fd)Iie{jt er fid) unb üerf^inbert

fD, baß bie geflügelten Samen' bann auögeftreut

loerbcn, menn bie !!BerI>äÜniffe jur Verbreitung

imgünflig finb. ÄMe em^)inb(id) biefe ©c^up^^en

finb, fiel>t man hti jebcm SSa(bfpa^tergong, ber

bei fd}önem SßJettcr unternommen mirb. '2)ic ton

Der trorfcnen Suft umf^nilte Seite bt^ Sap\en^

ift geöffnet, bie beut feud)tcu 33oben angefdjmiegtc

gefdjioffen. . i^ax üiele ^flan^en geigen foldje

l)l)groffo|>ifd^en ^Seioegungen.

ißon einem 9(uö|Iun f)atte id) im fgerbfte

Viitfen t)on iN;)ornfIee (Lotus corniculätus),

Dont 33 e f e n j] i n ft e r (Sarothämnus scopärius)

unb üon bcr Su^>ine (Lupinus lüteus), mit

uarf; §oufe gebrad)t unb auf ba^ 5<^nfterfim§

gelegt. %m nädiften Xage ftörten mic^ bei ber

\!(rbeit ^aljixcidjc leid)te iljrplofionen, bie onf

beut S'cnfterbrett ftoitiaubeu. Die ^mi .v^iilfen=

teile fprangcn ouf unb rollten fid) uad) ent-

gegengefc^ten Seiten auf, moburcf) bie Samen
au?^gefd)lGubert mürben, dinige lagen fpäter

aieitcr a(^ 1 m feitab. ^efonberi? fd)ün rollten

iid) bie .*s;)ütfcn- ber erftgcnanuten 'ij.^flan^en auf;

fic fal)en mic SiMrfcKodeu an^.

Giner frcmbcn ^flan^e muH W^ ^twäly

nung getan merben. 'Xa$ ift bie 3erid)orofc
Anastätica Hierochöntica

; f. and) .^o^uto^

1.911, S. 268). .^"^ier unb ba befommt man
i»icfe Steppenpffau^^e einmal ju fcl)cn. ^n einer

tiefen ^^fnl)(mur^cl fitu^n ivic bie bcfraüten ein^

i'»cfrf)[agcncn '^-ängc eincö ^iaubnogelS bie ^iftc

^cv '•^flan^c. Segt man fie ine äBaffer, fo fd}Ia=

i^en bie %]tc anniät)(id) nad) au^^umrt^^, nnb bie

5cI)otcu öffnen fid). Die gufammengerrümmtc

,\EngcI mirb iion beut Steppcuunub fortgcmcI}t,

ber biegen bcurirft ba^^ Öffnen bcr ^Ifte unb

Srf)oten unb ba§ 9(u?-iüafd)cn ber 5\'rüd)tc. So
fehen mir, bafi bie rn)ntoffopifd)eu "^Beiucguiigcn

bex ^ f I a n 5 c n i^ e r b r c i t u n g bienen. Dag ift

auc^ ber g-all bei bcn Sporen beö Vlcfer f c^ ad)-

t e I ^ a ( m ö (Equisetum arvense). ^cnn man
einen 3rü^iaf)rötTieb biefer ^ftanje auf ber

Iganb au^ftäubt, erftaunt man über bie unge*

I;euerHd)e ^al)! ber grünen Sporen, bie, Ieid)t

angel)aud)t, fic^ in eine matteäl)nlid)e 5Diaffe »er*

loanbelu unb fid) aufzubäumen •fd)einen. (^in

^^licf in^ 9J^ifroffop be(ef)rt un^3, ba\i bk Sporen

mit ^^änbcrn berfcl)en finb. "^tnn nun bie Spo*

ren i>on ber Seite t;orfid)tig angel)aud)t )i>erben,

fo fielet fic^ ber inä äJMhoffop Sc^auenbe plö^

Iid) einer Sd)ar tan5enber Dermifd)e gegenüber.

Da^ tändelt unb purjelt übereinanber unb

fd)Iingt fid) ju loilbem 9kigen jufammen, um
gkid) barauf mieber au^einanber^ufallen. 58ei

ftärferem Olafen fliegt bie gange ©efeüfd^aft

^2Irm in "^Um bauon. So gef)t'^> and) in ber

freien ^atur. Die Sporen treten 5trm in 5Irm

bie O^eife an unb grünben fern ber §eimat

einen eigenen .^au^ftanb. ©^ ift ein D^^aturgefe^,

bafi bie ^nber fid) oom (^äugetbanb ber (Iltern

befreien muffen, um gebei^en ju fönnen.

Die ^flangeu I)aben nun ba^ ^^eftrebcn,

i^rc S^inber mögfid)ft lueit f)inau§5ufenben. Dae
gefd)iel}t auf bie oerfd)icbcnfte Söeife. 3" ^^"

SJiittcIn gehören aud) bie I)i)groffopifd)en SBe-

roegungen vieler ^flanjen.

©tma§ anbereö Ief)rt uu?'> ber ^i e i I) e r --

f d) n a b c ( (Erödium ciciitärium). SScnn bie

fünf (^3 r a n n e n eingetrodnct finb, töfen fic

fid) fad)tc Don bcr ftcl)cublcibenbcn 50^ittelfdu(e

unb merben bann plö^Iid) abncfd)(cubcrt. Sßic

eine mcggemorfene .^cu(e fliegen fie mit bcm

fd)mercn Samen ooran, etioa 1 m uieit ah, unb

nun beginnen bie I)i)groffopifd)cn Okannen iljre

Xätinfcit: fic rollen fid) mie Spiratfcbern a\U

mäl)(id) auf, ftoficn babci au uml)erftcf)cnbe

'ij^flangcuteilc unb fönnen fic^ nid)t meitcrbcme^

gen. Dafür beginnt bcr Same ^u freifcn unb

I
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inärdienrejfe burdi bas Hlenfcbenblut

üon ür. Tritt Kabn.

3n teu nacr)fle^enb abgebrucftcn itQturmi(fenfcf)aftIicf)en ^^oüellcT'^ii^^bem foeben er*

fd)eincnDen 2. 93anb öon ^a^n, „'^a^ Sebcn beä S(Jlenfcf)en"i entriommetttlt!^unteniimmt
ber ^crfaji'er bctt ^erfucf), bein ßcfcr in ber anfc^aulic^en gorm einer Steife bcn S3Iut'

frei^Iauf be^ SlJienfd^cn al^ ©rlcbni^ ju fdjilbern. Daö auö einer tuä[frigen glüffigfeit

unb ben in i^r fc^rüimmenbeu faucrftofftragenben SBIut^ellen befte^enbe S3Iut mirb burcT)

bie ^umparbeit beä §ec^en^ butdf baö Dflö^renfijftcm ber Slbern getrieben, unb jmor fliefet

eg in etiua 25 ©cfunben dorn Serben burcf) bie ßunge, mo eg feine 5lo^Ienfäure abgibt

unb au^ ber Wtemluft ©auerftoff aufnimmt, öon bcn ßungen ^urüdf gum Sergen unb non
^ier burd) bie große llrfprung^abec 2lorta in hen Slörper, entiueber obiüärt^ in bie Sßand}^

orgone (ober ^Seine) ober aufmärt^ in ben ^op\ (ober bk STrme). §ier verteilt c^ \id)

in immer feineren ^eräiueigungen ber ^bern, biö e^ in ben mifroffopifrf) bünnen, burd)^

fic^tigen §aa rgcjäjjen unmittelbar an bie ÖJeroebe herantritt unb ^ier b^n ©aucrftoff gegen

5to^Ienfäure öbgibt. ^ll^bann fammclt e3 fic^ in immer größer merbenben ^enen un^
fließt nun aitgc|ogen mieber jum Serben, t)on wo e^ ben ^rei^Iauf neu beginnt. 3)ie

@rlebni[fc einer ^Älutgelle auf einer folc^en ^reiöfat)rt n^erben in 9^ad)fte]^enbPm be[d)rie^

ben, natürli(f) mit bid^terii'd)er Jrei^eit, unb eä barf, tvit bk^ bn einer miffenfd)aft(id)!cn

^iooelle eigentlich fcIbftDerftänblid) ift, mcbcr an ^Cft noc^ an S3i(ber jener ftrenge aJJaß-

ftab angelegt lüerben, btn mir für unfere fanftigen t)olfgtümIid)='miffenfd)aftüd)en ^ar-
ftellungcn cii^ 9^ic^tf(§nur \ml)kn. 3)aß beifpielömeife ba^ S3fut bit ^bern nic^t, mic

f)ier bargeftellt/ nur flußartig i^aih, fonbern in Sßirftic^feit, luie bag Söaffer in ben

Seitung^>rüi)ren, prall füllt, ba^ bie ,,3enen(anbfc^aft" unb „gellenerfebniffe" teilmeife

ftarf ftilifiert finb — mer fahn'^ bem ©d)ilberer üerargen? ß3 finb bie Jrci^citen be^

3)id)ter*, bem toir bonfbar finb, baß er unä burd) ©djilberungen, bie un^ feine Söiffen*

fc^aft 5u geben öermag, in eine 3öelt j^ineinfül^rt, bie ma^r ift, lüirflid) unb lebenbig in

unä befielt, unb bod), feltfam genug, in biefer Cebenbigfeit burd) feinen anbercn (3d)Iüffet

Qlg burd) ben ß^uberftab be» ^id)terö erfd)loffen merben fann. 2)ie (3d)ri[tleitung.

SBir fi^en om 9!}iifroffop unb freuen un^ an

jenem ©d^oufpiel, ba^ feit feiner (Sntberfung

bor 200 ^aljxen immer aufg neue \>a^ ©ittjücfen

aller Befd)auer erregt: bem S3Iutfrei^Iauf. 3"
einer burdjfic^tig ^ bünn mi^gefpannten §aut

fe^en mir ba^ Blut bnxd) bie Sberc^en frcifen,

mit jebem ©d)tag bee §erjenö rafc^, bann mieber

(ongfam unb nun micbcr rafc^ im 9il)t)tl)mn^

be§ ^ulfeg — 5eügeld)en für ffügeldjcn gießen

bie SSIutgeHen burd) bie engen Sanäle, jebeö

S'ügeld^en eine 3^^^^^ ^i^ ^i^ ©auerftoff belaben

burc^ bie ©ettjebe bal)infci^rt, um bie Qtikn

mit bem Iebenömid)tigen @a^ ju öcrforgen unb

bie giftige So^lenfäure au§ bem fförp-erinnern

gut fiunge unb gur ^ilußenluft hinaufzutragen.

„Söcld) ©d^oufpiei, aber ad), ein ©;f)aufpiel

nur!" — %a^ ÖJefic^t^felb be^5 9J2ifroffop^ ift

ja eng begrenzt, unb mir fef/en bie Blutgellen

ouf ber einen (Beite fommen, auf ber anbern

mieber fd)minben . . . mol^er? mof^in? — ba^

miffcn mir nid^t; mie 3"Ö^ögel über einem

Söanberer, gießen fie ftumm bö^in unb nel)men

unfere ©c^nfudjt utit in ferne Sänbcr, in benen

emiger gn'i^ling läd)elt, 9Jiärd)enbIumen an

ben Ufern filberner Bäd)e blühen unb ^arabieä*»

öögel im §od)5eit0fd)mucf unter blauem §im*»

mel in ben fironen tropifd)er ^almen il}r£icbc§^

fpiel treiben, ^er f^ocfdjcr mad)t am ftrengen

Sreiö beö mifroffopifdjen Blicffelb^ l)alt, bod)

1 (Jrontfl&'fcöc 93crlag§banblun8, (Stuttöart.

mir, mir finb ^octen, unb mer tierioe^rt^^ ber

^^antafie, mie ba^ Mnb mit ben fieben ©d)mä*
nen über fiänber unb SOleere in 3auberreid)e

mit5ufaf)ren? SBir finb ^oeten, unb in unferem

'iReid) ber ^^antafie mirb jeber SBunfd^ jur

^al)rf)eit — faum gebucht, unb mie ber §clb

be^ „legten 5!}?ärd)enö" merben mir fleiner nnb

fleiner, bi§ mir fd)ließltd) ntifroffopifc^ tüingig

al^ 5D?ifroliliputaner am Ufer be^ 5(berftromeä

flehen unb bit QeiUn fo groß mie 5D^enfd)en*

nac^en an unö öorübertreiben fe^en. SBir treten

auf eine ber filippcn, bie in ben ©trom f)inein^

ragen, unb martcn. 3^^^^ auf 3^^^^ fd)mimmt

tJorübcr, bod) gefd)minbe unb in ber SiJiittc beö

©tromeö, unerreid)bar unferen SSünfc^en. ©nb*

lid^ aber treibt tin 3^^^^^^oot naije t)on ung

auf ben ©tranb> legt fid) mie ein aufgefafireneg

©d)iff fd^rägüber, mir fpringen l^ergu unb ^in««

ein^ nun fc^manft'^ nad) rec^t^ nnb linfg, mir

ftoßen ah unb fahren ba^in. 2öir fahren! ^m
3enenboot auf bem rot^golbenen ©tro-m be§

Bfuteg! 2lbe, bu 9J?enfd)enreic^ ! SBir finb

im ai^ärcl^enlanb, im SO^ördjenlanb ber SSa^r*

l^eit, über ba^ i^r groben Df^iefen mit euren

plumpen l^üßeÄ aljunng^loö ^inmegtappt, unb

fol)ren SBunbcrn, maleren Sföunbern entgegen!

2)er ffanal ift fd)mal, ein fogenannte^ ^paar^

geföß, bo§ al^ fcinftc Bcrgmeigung be^ 5(ber^

fl}ftem§ nur eben eine einzige 3^^^^ ^inburc^*

fahren läßt, fo mie in bcn ©eitengaffen SScncbig^-

j
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nur eine fd^male Ö^onbel gmifc^en ben fteiten

SD^auern ber ^alQäji ficf) eben buTd)än)änöt.

Sm frfimalen 9fto^r fließt ba§ ©tut nur lanofam,

unb mir nujen bie (ongfame tJa^rt, un^ mit

ben 5luoen bt^ ^iholiüpntamx^ bk fianb**

fc^aft ringsum gu betrachten.

äBunberfam ift biefe äöelt, burc^ bie mir

reifen, gar nidjt fo öerfd^ieben bon ber SO^en^

fd^enmelt, mie mau ba meinen mörf)te. äi^nlid^e

Sormen mie in ber SSe(t ber großen ^erge,

Slüffe nnb Söölber broben fe^en auc^ l^ier bie

ßanbfc^aft jufammen. 55^a fliegt ber ©trom,

auf beut mir treiben, red^t^ unb linf^ erl^ebt

froren, a(g fei an^ S^^^^^^^W^^k\^ ^i^ ffltiif

auö 8al5 unb ©ergfriftoü emporgeftiegen —
baö ift bk SSelt be^ ^(a^ma^, jene^ gläferu*

glimmer^aften, bernfteinfarbenen Seben^ftoffeä,

auö bem bie Seiber ber ©efdjöpfe fid^ jufammert*

fe^en.

§inter einer SlUegung medjfelt ba^ 93ilb.

SBir fahren bem ©ingang einer ^rüfe entgegen

(5lbb. 1). SBie am ©ingang ber berühmten

5ingaBl)ö]^Ie, ergebt fidj ein gigantifdje^ Jor
auä ©unberten öon fiegetn, ba^ bzn roten Jluß
mie ein portal aufnimmt unb öerfdjminben läßt,

^rüfentrauben, öon ^bern mie \)on Schlangen

8156. 1. @tnfal&rt in etnc ©rüfenl&öl^re. 3t>eale§ ßanblcfiaft^öilb au3 ber mifrofrotJifcöcn (Struftur be^ 9J2enfc0en-

förucrs. (2luä Äa^n, ^a§ Geben be§ imenfcfien, 93anb II.)

I

fid^ ba§ &elänbt, halb flad^ mie SBiefengrunb,

balb fteil mie gelfenmanb, unb l^inter i^nt er*

lieben fid^ §ügel, bef)nen fid) gluren, liegen

1^'od^gepufte (Scheuern higeliger i^ttt^ziUn, S^U
knhauttn erl^eben fic^ mie Käufer, in ber f^erne

fteigen bie ®afometerfonnen ber Prüfen gegen

ben bunflen ^ori^ont empor, ©inbcgemeb^fafern

bilben Saune um S^i^^^^öfe unb ©arten, SBege,

tJon SSanbergcIIcn begangen, fd)längeln fid) ba^

l^in, unb große S^eröenfnoten fenben aU Über*=

tanbgentralen nac^ oUen ©eiten if^re eleftrifd)eu

S'abel an^ — unb alle§ bk^i liegt ftitl unb flar

unb gläfem ba, aU fei bk Söelt gu ®i^ ge**

ummunben, pngen in Überfülle nieber unb um»*

rannten malerifc^ ben ^43ogen. "^ehen bem ®rot^

tentor fte^t ein )?f)antaftifd)c§ '3)enfma(: 5luf

fugeligem Sodel erijcbt fidj um an^ mehreren

SSurjeln emp-ormac^fenbe, öielfad) fonneliertc

Säule unb fteigt in^ fd)einbar llucnblid)e auf*=

märt§ — eine fitjmpfjbrüfe, bie a(^ Soüftatiori

ben ^urd}ftrom ber ©äfte burc^ baö ÖJrottentor

ber 2^rüfe übermarf)t. 3^^ ^^intergruub fteigt

eint breite lerraffe au$ fladjen S^^^^^^U^^ntten

l^oc^, ba^ ift ba^ (^piüjd, ba^ 'J^edgemebe, ba^

bie ^rüfe on il^rer Dberflädje übcr^icljt, bem
5Iuge eineä SlJiifroIiliput^ fo feierlid} unb fd)ön

^
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erfcfKinenb, baß er ficf) nirf)t miiubecn mürbe,

rtjenn eine ^rojeffion t)on '•^rieftern unt) ^iloem
bie (Stufen ber großen Semi^eltreppe oufmärtg*

ftiege nnb eine überirbifdje 9[y^u]if bcn (Stufen*»

5ug begleitete. 9lm Ufer be^ ^Iberftrome^ ober

ergeben fid) Sinbegcroeb^bäume, bie ba^ lyotje

©eiüölbe ber buril)faf)reuen £anbfd)aft ftü^en,

paltnenartig breiten fie ifjre Sronen an^, um
tüie bie Pfeiler gotifd)er ^ome mit meit ou^ge^

ftredtcn Sögen Qt(antcnl)aft bie ^immelöbecfe

be^ 3^'Ji^n^^fi^^fo§mog ju tragen, 'an if)rem

Ü5runbe liegen braungeförnte 3^^!^"/ ^igment^

unb SD^aftgellen, bie S'^rb^ unb 9?äl)rftofffpeid)er

ber 3^II^"i»buftrie, unb ton Saum gu SSoum

81BD. 2. ^urcfifa^rt burcö einen 2lbcrlanal mit ^lid auf eine SBanberjeHe, blc im
aScariff iU, burd) bie Cücfcn ber Slberioanb ^inburcödurriecften. (8luö ^af)n, 5)aö

fieben be§ imcnfct)cn, aSanb ll.)

^id)en bie Sclegrap^enleitungen ber 5^crDcn

längg be§ S^uff^^ ?)irt.

©in §ufd), ba^ «ilb ift fort. SSir finb burd)

ba§ ^rüfenp'ortal gefaljten unb fc^mlmmen burd)

einen bunflen Sanal. S^^^\^ \^h^^ ^^^^ ^^ ^^^

ginfternig nid)tg, aber aUmäljIid) gcmöljnt fid)

ba^ 2luge an ba^ ^alblidit, unb mir erfenncn

bie ©truftur ber birfen ^bermnnb, bie un§ öon

ber 5lu{ienme(t abfdjlicfjt. (Sie ift au^ läng==

lidjen Quabern, ^lottenjellen, jufammengefe^t,

bie aber nidjt niie bie (Steine ber 50^enfd)en*=^

mauern mit 3^1"^^^ üerfittet, fonbern nur lofe

aneinanber gefallt finb, fo ba^ ba^ SSIutmaffer

5n)ifd)en ben (Steinen fjinburdjficfern uitb fo ben

©toffau^taufd) 5it)ifd)en an^m unb innen Der^

mittetn fann. 2)er ©trom ift breiter geworben,

bie Qai)i ber ^ad}en Ijot fid) t)cnnef)rt, unb bie^

Sellenboote fal)ren, öon ber Strömung in biel

SQ^itte getrieben, ^ier in.bic^iter 9^eil)e, Ijin unb
wkbtx aneinanberftotjenb, in immer rafc^erer

5a()rt baf)in. 5ln ben Ufern beg Jluffeö treiben,

mefentlid) iangfamer unb\b(xl}er Don uu^ öielfac^

überholt, bk SSanbergelltjt i)in, balb fugelig

eingerollt mie Qgel, balb feefternartig üielgejacft;

benn biefe mertmürbigen. S'^ikn befi^en o(g

einzige Don allen ö^attungen 'be^ Sörper^ bie

Jä^igfeit, il)re g-orm gu änbern unb baburd^

il)ren ^lo^ gu medjfeln, ju itjanbern. Sie ftrecfen

gü6d)€n an^, faulten \\d) bamit ^am Ufer feft

X^ unb !ricd)en ou^ bem
Strom Ijerau^, bie SSänbe

be^ Xiinnelö 'empor unb

jmängeit fid) — un*

glaublid) fd)eint eg —
burd) bie engen finden ber

3eUeufleine ^inburd), um
jenfeitä in bk ÖJemebe

Ijinüberjinüaubern. ©erabe

erblidcu mir fdjräg üor

un^ fold) einen eigentüm-

lid)cn ®efc((en an ber

ünabermanb (9lbb. 2). 3Bie

ein ^üli)p flebt er mit

au^geflrecften Firmen an

ber SJ^auer; argmölinifc^

taften, alö Gitterten fic

(SJefaI)r, bie 5i"g^^^ längS

ber Steine ^iu. 9^un

5iuängt er einen gü^«-

ier 5iüifd)cn gmci ^cikn

bi^ gnr Q5egenfeite burc^,

fenbet neue SiJJoffe nac^,

fo bafi ber öorgefanbte

ginger gum ^rme* an*

fd)miat, trüben ai^ gaufl

l^erkjorquillt unb immer größer mirb, biä auf

biefer Seite ber Seib gufammcnfc^rumpft, auf

jener immer ftärfer üorfließt. Unb nun l^ängt

er, tin unE)cimlic^er ^nbticE, mit ber einen ^älfte

be^ Sörper^ innerhalb, mit ber anberen ^älftc

außer()a(b ber Slber, mie ein Söefpenleib bieg*

unb jenfeit^ in jmei SBelten. . . .

©in Sogen, unb auc^ bu ^oIt)penf3enerie

tjerfd)minbet. SBir finb in eine größere Sene

eingeftrömt unb erleben nun ein ©d)aufpie(,

baö un§ 5uerft ba^ ^er^ beflemmt, boc^ bann

mit frohem 5od)gefüf)I erfüllt. 2Bir fteigen in

einer Saugaber, üon ber ^umj^fraft beg ^er^eng

angezogen, au^ ber Siefe be^ Sörper^ empor.

%a^ diol)TC ift lüeit gemorben, unb bie ^al}i ber

i
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Seriell I)Qt fiel) tjerje^n*, Dcr(;imbcrtfacf)t. ^amit ni^ fjalteit mir uu^ am ^anhe unferc^ 3^^^^'"^

ba^ 8Iut bei feinem 3IuffHeg awß bec Siefe in faljrjeuöä feft unb fdjauen angftuod in bie glut.

bell Raufen be^ ^er^fdilagg; ntc^t jnrüdfäUt, ^fcer baö S3ilb, baö mir erblicfen, fc^€ncf)t bnrd)

ift ein automatifrfjer ' Solt^ nnb ^^ebemec^aniö* feine ©dj^n^fit oüe Sorgen öon ber Stirn —
inu^ eingefd)altet, baäf Slop^enmevf ber S[5enen=* 9J^eereöIeud)ten! SDkere^Ieuc^ten im 3^^^^""^^^'^

abem O^lbb. 3). ^ ß\\^itn, ba\i mir fteigen be^ ^hiteö! (9tbb. 4). Um un<3 ring^ bie fdjau*

unb fd)auen ou^ jßn^'^^S^tn auj. ^od) me^! feinben D^ac^en über fc^anmbebedten äöeUcn,

^ct 2Beg ift un^pte^Jperrt. äBie ein galjrftuljl, jmifc^en i^ntn fdjmimmen bie Seefterne ber

bec nidjt einfjält; ^'nj^rn mit niiüerminberter ^Icittdjen^ellen, bie a(ä fleinfte Don aUcn Sör^

(^efcf)minbigteit Acqcü i>a^l:ad) be^§aufeä

anjufd^lagen byljt )ihb in ten i^^l)xexn

Ijödjfte 5lngft e/regt, fo faufen mir empor^

flcjogen gegen, bie bun!(e "^anb, bie ben

SiQXiai öerfpeijtt. ^äljCt unb nä^er fommt

fie, mir hüden nn^, beg ttatjen J^obeg

gemife, unb füljlen un^ imöeift am raupen

3:<id> 5erfd)e((t — ba öffnet fid), mie

bnrd) ein 5B3unber don unfid)tbarcr §anb
gejogen, ba^ Xadj ber ^ede, mcidjt gur

Seite, unb mir fteigen nai)^ feinem Dftanb

an if)m öoriiber nnb fef)en e^ nun unter

nn§ olg Ijalbmoiibförmige Segclflappe in

ber Söanb ber ^Jlber mie ein Sdjmolben*»

neft pngen. Söir atmen auf. 2:'od) faum

entronnen, broljt un§ mieberum (^efa^r.

2;er Strom ftefjt ftiü, mir Ijalteu, nnb

nun fallen mir jurüd. ßine boben(ofe

^iefe gä^nt unter iin^, ein taufenb Klafter

tiefer S3erge^fc^ad)t mill unö öerfd)(ingen,

unb nun ftürgen mir mirfüd> in ba^

bunfle ®rab ^od} fielj, ba biäi)t \id},

mie ton einem frifc^en SBinb ecfafU, ba^

Segel, breitet fid) meit aii^ unb fängt un^

fallenb auf, fo mie ba^ Sprungtncf) ben

beim 93ranb aiho §aufeg^ö^e Springenben

empfängt. 2öir fdjmeben, unb nun 5iel)t

aud) fc^on bie unfidjtbare 5lraft beg

(V5eifterfaf)rftuljl§ un3 üon neuem auf*

toäctä, mieber einer Segelmaiib entgegen,

^^ieber glauben mir ju jcrfdjellen, mieber

öffnet fid) im legten ^(ugenblid bie bunfle

^anb; mir gleiten dorbei, fe^cn ba^

Segel unter un^, faüen, merben nfefangen,

{getragen, neu gef)oben, unb fo fteigen

»Dir im ^ateruofterouf^ug beö iSenen*

fi)ftemg Don Slappe ju Slappe empor —
bein bergen entgegen.

Son allen Seiten fließen ntm Ströme

turttlen S3lute^ l^rju, au^ jebcm nnmi Seiten*

arm fd)mimmen ncm ^adjen I^ccbei, fobaß ber

Strom fid) gemaltig füllt. Sn^T«^^ reiftenber

tt)irb bie glut, immer l^ö^er gcl)en bie Sßogen,

nnb nun fd)lenbern fic bk '^Radjtn burd)einanber,

ba& fie fd)mau!en, pfammenftofjeu, nu^cinanber*

;praflen unb ju fentern broljen. 915oll Üöejorg*

fioÄmoy XX, 1923. 1.

mt. 3. Slufftteö ber «lUutrörper tm ^aternofteiiücrr ber

be§ 2«enfcl)en, ^i^anb

?^encn
II.)

pergelleu jafillo^ mie bie Sterne am §iinmel

im 93lute fd)mimmen unb hti ber ©erinnung

bie gäben be§ geronnenen ©efpinfte» mie große

Knoten 5ufammen()alten {^bh. 5). gn ber Stiefc

fd)ioebcn al^ filberne Sngeln, groß unb Hein, bie

(ümulfiongtröpfrfien beg ^tte§, bie ala S^ö^r*

ftoffträger burc^ bie albern treiben, bie nal)en

groß unb flar mie Planeten, bie fernen flein

unb fdjarf mie Sterne in ber 5Sinter^nad)t, bie

K
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fcriifteu in iljver Sülle 511 mcißcu Scljimnier*

lüolfeu üerfd)iüümmeu \vk ba^ ^ömiiierlidit ber

I}imm(ifc()en 90^ild)ftra6e über ben^äupteru \va\u

beinber 9[)?cnfd)en. ^ber bamit nirf)t o^nwg ber

^radjt. 3^iWen od biefen Slugeüi unb (Sternen

fVtnf)t unb öJüf)t c^ in taufenb Heinftcn Tjiml"

djcn, aU 5üöen 9}^t)riQbenfd)iuiirnie üon ^lüfj^

mürmc^en burd) eine 55i*ü{)Iino^nad)t, al^ Ijätte

ein (Stumtminb SBolfen golbenen <5tnubeö auf*

Oemirbett, auf allen SSeKcntämmen fd)iinincrt

eg gülbcn, nnb unfer 33oot fäfjrt barübcr I)in,

mie ein ©d)iff burd) bie £id>tf(ut einer 3übfee*

nad)t bei 9[J?eere§Ieud)ten . . . ^a^ ift bie (^ii^n^

ptadjt be^ ^^(utftaub^, ber fid) auii allerfeinften

d)emifd)cn Ieild)en äufannuenfe()t, nur menige

5!J?o(efuIe groß, unb bie ba^ 9[)ienfd>euauge nur

bismeilen unter SQ^ifroffo^j-unblUtramifroffot)' bei

aKerftärfften Vergrößerungen fdjUjad) gciuoI>rt.

®od> lange fonnen mir unö nid)t bem ßciuber

biefeä feiten fd)önen Sdjaufp-ielg übertaffen; mit

unl^eimlidjer Sdinelle reißt unö ber 33(ntftrom

aufiüärt^, bie Uiappcn finb üerfc^mnuben, ber

3Iuß ift breiter, bit ©trömung ftärfer, bie^öl)!

ber 5^ad)en unüberfeljbar geworben. 9üi$ un='

beftimmter SSeite l^ören mir ein bumpfe^ ^rau*

fen, erft leife mie dn ftunbenferner ^afferfall

im Gebirge, bann ftärfer mcrbenb, r^t}t^mifd)

mie ber fiolbeugang ber (5d)iff^mafc^ine, bie

ben 9flumpf be^ Djeanriefen bi§ in feine legten

SBinfel gittern läßt, bann nä^er unb nä^er

raufc^enb, brül)rtenb, l)ämmernb; bebenb, al^

ließe ein SSuIfan bie (5rbe bumpf öibrieren, oB
fd)miebeten 3^fiot)en unter unö in i^ren ©ffen

SSaffen für oIl)mpifd)e (Götter, unb über od bie^

fem (Srbgebröf;n, ba^ in ^onnermogen rolü unb

bann öerflingt unb mieber anrollt unb bann

mieber terebbt, brauft'3 unb jifc^t^^, cU [türmten

ö^ießbädje tJont §immet nieber, ai^ triebm mir

ben D^iogara I)inunter unb müßten g(eid) in

gemattigem ©turj über i^d^tn in graufige Siefe

fallen. SBo^u ber SBorte? @in 5[Jlcnfd) fann

nic^t empfinbeu, mie'^ einem 3^^^^^^^^^"^ h^

SJiute ift, menn er in feinem 5D^ifronad)en im

großen Strom be^ Blutet fid)i bem gemaltigen

galt unb (Steig be§ § e r 5 e n ö nal^t. W\t möd)^

teu an^ bem 5?ac^en fpringen, an eim^ ber Ufer

fd)mimmen unb baöonftie^en, möd^ten unS mie

Obt}ffeu^ in bett 3^^i9^J^ ^^^^^ x^dc^cnhaumz^

tJor bem Sturj in bie S^iefe ber ß^arljbbiä

retten — bodj ^u fpiit. Sd}on öffnet fid) öor

nn^ mie dn §aff bie ^bermünbung, üonjenfeit^

fommt em Sdjmefterftrom mit ungel)'eurer ghit

entgegen, bie Ströme einen fic^, unb nun reißt

ein Ö^efdlle noit unbefdjrciblicl^er ©emalt in

fdjavfem Bogen unb in tiefem Stur^ un5 alte

in3 ^unFel Ijernieber. 3Sie foK man'y Mcn^

fdjen fd)i(bernV ^tnft cndj beu )oö(tcn|iUr^

ber Serbammten, mie fdnbcw^ if)n ai'o fd)aucr*»

uollen i^^aii ber Seiber irt eine nimmerenbenbe

SSeltall^tiefe malte, benft nidy, man fegt oöu

einer Sdjaufet ^ufammcngelefenc Staupen in ein

geuer, unb man ift felbft ein Dpfer, ba^$ in beu

rief ig fd)einenben Sd)Iot gefd)üttet mirD, benft

cnd) nad) ber Sd)ilberung §>^"itn-^^:

. . . „bie graufe (II)ari)bbiö,

3[ße(d)e grauenooll ba^ fcilgige '-il^affer be^3

9J?eere^ uerfd)(udte.

33iad> fie e^ auö, bann fprubelt' cutpor ber

brobetnbe Söirbel

SSie auf fodjenbem fi'effel ba^^ ^iaffer; bi^i an}

bie Spieen

93eiber 3*elfen empor gefdjleiibort umrbe ber

Sprül)fd)aum.

Sdjtürfte fie aber ^inab ba^^ faltige 'il^affer,

bann fal^ man
lief nad) innm giefien ben inirbetuben

2;rid)ter, gar furd)tbar

^röl)nte ringö ba^ Ö)eftein, unb fid)tbar mürbe

be§ ö^rnnbeä

Sd)mär5(ici^er Sanb. . .
."

So fa^cn mir unter un^ ba<^^ ^^er> bao mit

iebem 3^0 t)ie Sd}märme ber 9Jad)eu einfog^

mie ein d)arl)bbifd) Söalfifdjmaut fid) fd)(oß unb

bann mieber fd)redlid) öffnete unb nun mieber

Sd)mnrme einfog unb bann mii'ber ]d)(oß unb

mieber öffnete, unb nun fd)mebten mir felber

am ^Ranbe — un3 fdjmanben bie Sinne. . . .

3öie lange mir bemußtto^ maren, meiß idj

nid)t. yiad) 9D^enfd)enmaß mag'5 nur ScfunDcii

ober nur ben 33rud)teil einer Sefunbe gebauert

fjaben. Beim (5rmad)en fe()en mir uu^3 luie

ber §etb be§ arabifd)en Wäxd)en§> in einer

3ouberpr)(e gefangen, bereu Gin^elljeiteu mir

aber in ber Dämmerung nur fct)mer gn er^

fenncn oermögcn. )än^ bem Boben ftcigen mie

in Sropffteint)öf)(en Stalagmiten in mäd)ligeii

Sauten j^ur 2)ede auf unb tragen burdj au^gc^

breitete Sfte bie §öl)e be^ ©emötbe^. ^ie SSänbe

finb auö §unberten \)on Säulen gufammengc^

fej^, bie eng aneinanber gebrängt fte^en, jart

üergiert unb Oon bnnfelroten 9(bern nnb (cud).tenl>

meißen 9?ert)en mirfungöüoK nmfd)hiugcn finb

(5lbb. 6). (Sin^etne gang befonber^S ftarfe Säulen

[teilen frei im ^{aum unb finb burd) ftarfe Seite^

bie mie bie ^ilfte eineä Bäumet au^!>einanbcr=»

ftreben, mit ber ^ede be§ ^Kaumey Devbunbcn.

^iefe fteigt in I)oI)er S'uppel über ben SSänben

empor. '2)ie Söänbe felbft finb non ga[)treid)en

!)^ifd)en unterbrod)en, 5mifd)en bereu ö^atericn

mie in ben Iropffleinr)ö[)(en Söaffcr niebcrträu*

'
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feit. 2)ie ^nppd, bie ba^ (^an^e fröut, erfcljciut

ben 3cncnfiuncu gröfjer aU 6t. ^eter ^u9^om
bcn ^^ilgerH; bie am 3icle i^rer Steife in (£r=*

griffertljeit pm ^immelöabbilb äJüdjelangeloö

emporfdjauen. ^leg 9^aiime§ t)öc^fter 3^"^^^
aber ift, ba^ aik^ an nnb in irjm lebt. "I^ie

Sßänbe 5ittern, bk Oäutcn ^ncfen, bie Seile,

bie bk SJJittelfänle Ijaltcn, fdjmingen burcl) ben

^aum, bie Stnppd pulft, nnb bie 33ögen i^reg

^ad)e^ mallen me Jal^nen, burd) bie ber 3Sinb

in Söeüen ^infnljrt. llnb ^(öfrlid) fc^neücn,

a(§ moKten fie bit Qan^z §öf)le mit aü t^ren

Qänkn, Sften, (3akxkn nnb bem feinen gilinran

tiefe $ö!^Ie, ein fd)auerlid)er ®runb, nnb nun

fc^eint e^ un^, nein, e^ ift 2öar>i:I)eit, aB fielen

mir mieber ^inab, jurücf in ben D^lac^en ber

öraufen 6;^art)bbi^. 5lbet ba fd)(ie{3t fid) aud^

fd)on unter un^ bit Hoffenbe I'uppel, fängt bie

faüenbe giut, — ein l^uncnblicf bcö (5ti((ftanb^,

mir mirbeln burdjeinanber, unb mit bem nnc^fteu

(Sd^Iage treibt un^ bit 3Scüe in meitem S3ogen

batjon, in bie Sunge l^inein. ^ac^ allen (Seiten

teilt fic^' ber Strom, ftitler nnb ftilter mirb bie

3Int, langfam bie ^a^irt, bie Sl'anäle merben eng,

unb burd> bie bünneren Sföänbe fönnen mir

mieber mie e^ebem in ba^ 2anb ringsum I)inau^^

A

ffBB. 4. 5Iuf ben 2ßeIIen be§ 33Iutftrom§, in bem man bie 3eIIennad}en ber ^Slutförper, bie Sterne ber T^fättcöen.

acQen, bie ft'ußeln ber Settropfen unb ben a3Iutftaub fielet. (9lud «Tal^n, ^a§ CeDen beö 9JJen[cl)eu, :i^anb ll.)

ber SBdnbe unb mit aü btn ^^^ennadjen, bie

gmifc^en ben tropfenben Säulen im roten §ö^Ien^

fec umf)crfa^ren, gmifc^en fid) jerfd^enen, bie

2Bänbe aufeinanber ^u. 9Bir füllen un^ er^

f^^htn, fteigen gmifdien ben Säulen emt>or,

fc^meben im freien 9taum ber ^up|)et, fommen
il^ren Säulen nal>e, moKen un§ an i^nen f>alten,

un§ 5u retten, aber ba öffnet fid^ bie S!np\)d

über uu^, mie öon einer unfid)tbaren 5[)?afd)inerie

in brei J^eite aufgewogen, nnb nun fliegen mir,

al^ fdileubre eine (Syp-Iofion un^ burd) ba^ ^üd)

eine§ §öufe§, burd> bie ftaffenbe Jlupp-et empor.

9iun fd)mebeu mir i)od) über bem .t)erjen, unter

un§ aber gä^nt burc^ ba^ geborftenc Xadfi bie

fc^auen. 9^ed^t^ neben un^ läuft l^arallel jur

3lber ein Suftro^x, tjon ^norpelringen fd)im^

nternb eingefaßt, oon föftlid)- frifd^er Suft er^

füllt, ba§ mit jebem neuen Seitenaft ber ^ber

ebenfalls einen Stromgmeig abgibt, fo ba^ e^

mie unfere ^ber immer bünner mirb, hi^ fd^ließ*»

tid^ nur nod^ eine feine ^limmermanb Stber nnb

ßuftroljr fd^eibet. 9^m tnbct ba^ Suftrol^r mie

ber Sreu^gang eim^ Stoftcr^ in einem OJonbcK,

ba^ ringg tiryn 5^ifd)cn eingefaßt ift, — mir finb

am ^ici ber Sungeufaljrt, in ber ßnbfammer
ber £uftröf)re angelangt, in beren 9f^ifd)en fid^

ber 5tu§taufd) gmifdien beut Sauerftoff ber Suft

unb ber Soljtenfiiure be§ ^(ute§ tolljie^t. ^n

LV
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langfamer galjrt freifen luir um bie 9^ifd)en*

Ij'OlIe f)erum, au^ bcm S3innenrauin, ben wix

umfaljreu, ftrömt bot frifc^c (Sauerftoff ber Suft

intö ju, bie ^toljlcufäure f[ie()t, unb, mit Ijedem

neuen Sebenöftoff belabcn, ö^^iteit mir nun burc^

einen Geitengang batjon, ^tbtnbädyc ftcömeu

I)ei-5u, au^ allen 9^icl>tungen fommen foncrftoff^

hclahcnt Saline Ijerangcfcljmommen, b-er Strom
luirb breiter, meiter, bun!ter, unb nun fof)Ten

Jüir micber in immer rafd>erem Sauf bem fperjen

^u. Söieber Ijören mir bog Lämmern in ber

Sicfe, n)ieber raufcljt eg mie ein SBafferfall, erft

fern, bann na!^e, näl)er nnb näfjer, nnb miebcr

Scl^Ieijen*3(rf)t beg iBIutfrei^Iaufe^, in beren

Sd)nittJ)unft jmifdjen Sungen=» unb Sörperfrei^

baö ^erj oI§ $um^e orbeitet, 4000 mal, mib

nidjt ein ein^igcg 9D^aI micberljolen mir b^n glei*»

d)en 23eg. ^e^c^n^^Jl üerlaffen mir in §er^en$^

nöl^e bie großen Urf^rung^ftämme burd) einen

anbeten ©eitcnfanal unb gleiten öon biefem

in einen anbexm ^^^ebenaft unb öon J^ier in

üne anbere Sonberaber, unb fein Tlal mieber*»

I)o(t fid^ im 9J?iIliarbennefr ber §aargefä&e bie

obenteuerlicl^e 9f?eife. reic^e§, uncrfc^ö^flid^

reidjeg 2anb bt^ Gebend, Don i^iuxen, SSöIbern

unb Gebirgen, tjon gpU^Jt^i^IjC"^ 2ü|>en:^äffeit,

X

STBfi. 5. 33ricf auf ßcronncncd ^^lut mit bcn im JVi6rinnc|? I&änöenbcn 5HiiUcrfcn unb ben 3U 53ttIIen aufammen»
gefeaten ^lättcOen^eüen, Don bcnen bte ®efpinft[afcrn auäflc^n. (2luö Mal^n, Saö ücben bed 9JJcnfct)cn, 'iJanb II.)

erleben mir, biefeg "iJRai in ben (infen größeren

Seil beg i&erjen^^ cinfa^rcnb, ba^ a^>ofoü)ptifci^e

©d^aufpiel be§ ^öHenfturje^ in bie ^}cr^cn§tiefe,

ber ^nrd^foljrt burd) bie fd^mingenben i^erfnleg-

fäulen ber Slamnier!tap|>en nnb beä ^ufftiegg

burd^ bag berftenbe X'Od^ ber fi'up^el, bann faljicn

mir über bcn JRiefenbogen ber Urf^-rnng^abcr in

einem maljren fiooping'to4ooj> in ba^ (Gebiet bcg

Sörper^ f)inübcr. 3öoI;in? SO^it jebem Umlauf

flirrt ung ber SSeg in ein anbcrcö Gebiet bc§

30 " Billionenjcnenrcic^g bc§ 50^enfd)enförp'crg.

4000 mal am Sage burdjfaljren mir bie große

SBafferfällen reid) erfülltet, üon Sropffteinl^ö^*

[en, unterirbifdjen S^üffen, firotertiefen unb

S3ergmerfftioIIen lanfenbfac^ burd)grabeneö Sanb!

^u üanb ber ^ßl}ramiben nnb ber £abl}rint^e,

ber §ängegärten, ber SO^äanberftrömc ! ^n 9^eicl^

ber 3^Iic«ftöbte unb ber S)TÜfenfabrifen, ber

9iertjen^entralcn unb ber d)emifd)en 5D^ogier*

fabinette. ^u ^arabieg ber gorfd)nng ! ©cifter^

reid) ber S^eorie! ^n^enbmat am Sage trei*

ben mir längö ber Sd)Ungen beg S)ormeg bo^in

nnb auf einen i^rer taufenb €Lnai^ I)inaug, bie

mit fd^mater Sottcnfpi^e in ba^ ^afenmaffer beg
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9^a{)ruuööf(uffeö ragen, ^Uitm m lonofamet

58o0enfal)ct läiiQ^ bc3 Ujerfaumc^S I)'in unb troöeii

teil ö^ff^J^ftigeit 2:rimmeni ©aiierftoff Iiinji^

baö fie bic 5rarf)t bcr ^J^a^rung, bie 33aneii

Surfer, bie Selten ber (Simeißmotefüle, bie ^al*

Ion3 ber gettropfen Ijurtig au5 ber 'SJarme^fhit

teilen tafionö ber Df)ren, fteigen mit Se()uen

unb »änbern öom ^o^en öJebirge beg ©rf)äbel^

in bie 3f{egioneu be^ §a(feg nieber. SBic «gijp'ten^

faljrer befurf)en mir bie $t)ramiben ber M)U
fü^jffnorpel mit ifjrem muiiberbaren ©tellmerf,

lunnberu über baö ffarftgebiet ber SRac^enmanbehi

auf bog 3et(euborf beförberu. SSom 2)arm ouä I}iu unb faf)ren burc^: bm S,ami beä Sieferö

fal)rcu U)ir in Die Seber, lüo bie aufgenommene gn ben SO^armorburgen ber Qäijnc, ^uj^cubmal

9laI)runflöfrod)t au^ge^ac!t unb in btn Sdimitj- gleiten luir tägticJ) längg ber "dhxmi Ijui unb

fammern ber £eberläpvd)cn cl)emifrf) analt)fiert betrarf)ten mit gel)eimer 3'urrf)t bie f;ocl)gef^3ann^

unb bann ju Seberftärfe umgemanbelt mirb. ten ^ahti l)inter ii)ren feibenen Sfolatoren.

(Sbenfü oft 5iel)en mir burrf) bie roten Selber ber 2öir tlettern bie moo^beluarfjfenen ^önge ber

gjlu^feljellen Iäng§ ber ge^

l^eimni^üoK eleftrifrf) ge=«

labenen ^ottafän(cn ber

geftreiften gafcrn !)in,

balb unten im Ocfienfel,

balb broben auf bem

(Sdjeitel, baib brinnen im

9^umpf, jebe^mal in einem

anbcren ^Bcjirf mit an^

bereu Einlagen , anberer

3(norbnnng, anbereu abcn^

teuerlid)cn formen. Ober

mir fteigen in SBenbel*

tre^pcnminbungen ben

©iffcüurm bcr SSirbel^

faule empor, umfreifen in

fd)minbelnber S3erge0fa^rt

ba^ g(etfd)ermeifie S^Jeröen*»

mar! be^ '^adcn^ unb

ixctm burd) ba^ §inter^

I)aupt(od> in ben 33oben

ber(5d>äbe(I)ö[)(c ein. .^^ier

medjfeln mir ben finrö.

93a(b umfegeln mir burd)

bae^ berüf)mte Sraii5fi)fti'rn

be^ Sd}äbcIbobenö ben

ÖJrunb beg §irn3, balb

bringen mir über ba^%n^
raffcnlanb bcr ^^üUcn in

ba^ Sintere bicfer 5(rfti^

unfere^ Scibeg, um biirdj

ben uuterirbifdjcn $Jiauten^

groben jn ben Sropfftein^ö^Icn ber „SSentrifel"

aufjufteigen, \)on bereu 6d)(eierbeden ber Xau

ber 9^icrtieubäunie filbern niebertröpfelt. 2Bir

fahren im ^uge um^er in aikn feinen ©c^icl^^

ten, balb btohcn über bie ®ri^erf(äd)e be§ ^^el^,

balb burd) ba^ SSirbcIgebict ber SSenen, balb

am firaterranb be§ ^upinenlodje^ entlang ober

an ben Ufern be^ friftadenen (3eeg ber Sinfe;

mir burd)ftreifcn bie Sabl}rintr)Ianbfci^aft ber

5?afenf)öl)(e mit iljreu bampfenben (Sümpfen,

treiben burd) bie tief inä ^elfenbein eingefd^nit^

9ait> G Xeiiailb Qu§ ber <BmUr\f)ane bcö ^er^enä mit ber 9^ifrf)enh)nnb im ^intct#

arunb unb ben bon ««erben unb Slbern umfDonnenen 9Jiu§feIfäuIen im SSorberarunb.

(SIu§ Ätal^n, 2)a§ ßeeen be^ anenfc^en, 93anb II.)

©elenfl)öf}len Ijinauf unb fteigen burc^ bie 5Ird)i^

teftur ber finod)enbäIfc^en mie ber 33efud)er be^

^arifer C:iffelturm^ burd> ba^ (5kftänge biefe^

pdiften '?Oltn\d)tnham^. SBir bringen in ba^

üerfc^Ioffcne Sibet ber Suodjcn^öfjten ein unb

manbem burd) iljt fteinernc^ glufebctt an bm
5(ufterbänfen be§ Snod)cnmar!§ unb ben

(Sdjmammlagcrn be§ Si)mpl)gcmebe§ vorüber.

§unbertma( eilen mir an bie ^renjen be^ ^tid)^^

unb faf)rcn burd). ba^ .Si)ügcIIaub ber ^ant^

Papillen, bcren jebe ein gort barftellt, mit $3af^

K

I
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feit uub ©ignnlapparaten üerfel^en, bie ©renje

beä S^eid^eö ol^ ^^^""9^5'One unb S'üftenmad^t

ju frf)ü^€n, freujcn burcl) bcn 2Ba(b ber ^aare

unb gleiten unter ben Spiegelflädjcn ber ^ägel

I)in. ^unbertmal fommcn wix bei unferer 5hif^

fa^rt in ber großen Störperoene turj öor i()rcm

©inlauf in bag §er5 an jener Steüe bo^bei, mo
ber fitjmpl^ftrom bes '2/armfonaI^ mit allen

5^al)rung§fäften in bcn 33Iutftrom münbet, unb

fe^en ben ntilcf)igen D^a^runggfluß lueitfjin fid)t*»

bar fid^ in bag bunfle 33(ut ergießen. ;3wiwi^i^

neu fü^rt un^ ber Söeg in^ ^nbn\ixkQebkt ber

Prüfen, ©c^ilbbrüfe unb (5^eicl)elbrüfe, 9Jiagen

unb 9)^i(5, Seimbrüfe unb Spieren, unb in jeber

feljen mir ein 92eueö, mib auf jeber galjrt fcl)en

lüir ba^ 5llte öon einer anberen Seite neu —
(lianht xf)t un^ nun, baß mir e^ nid^t crjä^Ien

bnnen? 80 000 mal treift in feinem 20-^age.

JOebcn ber S^adjen einer ^ölutjelle burd) ben

Sörper, 80 000 mal müßte man eint neue (i^e-

fdjid^te beginnen, sollte man bie Grlebniffe eim^

^ellenfa^rerö im 5[J?enfd)enblut er^äljlen. 1000

5[J?ärd)en l}at in 1000 '^ädjten bit arabifd)e

Sönigin iljrem graufamen (55atten er^vi^lt. S^rer

80 000 müßte ©inbbab, ber ©eefa^rer au^ ber

SiUputmelt ber 3^^^^"^ ^on feinen Slbenteuer*

fal|rten auf Den roten Strömen beö Seben^ be*

ricl^ten. . . .

üera7anDlung oon tUolfram in fielium t7el einer

Temperatur oon 20000\
Don Dr. IDerner Bloch.

Seitbem bie ^^tjfif fid) bie 9ltome nad) bem

SSorbilb be§ Sonnenft)ftem^ au^ einem fr^ioeren

Äern unb barum f*-eifenben leichten (fleftronen

gebaut benft, ift üon Dielen 5orfd)ern gleid)5eitig

ber SSerfuc^ unternommen morben, bie ^tome

in i^re SÖeftanbteile gu jerlegen unb bie (Elemente

ineinanber umjumanbeln. SSor wenigen 3al)ren

ift eg bem englifcfyen ^l)l)fifer 9tutberforb qc^

glüdtt, ben erften erfolgreid^en Sd^ritt ouf bie*

fem Söege ^u tun. ßr bombarbierte bit ^Jltome

beg Stidftoff^ mit bcn fc^nellen a^Seilc^en, bie

ba^ 9^abium entl;ält, unb biefe fc^Iugen ^in unb

toieber au^ ben S^'crnen ber Stidftoffatome 2öaf*

ferftoffotome l)erau§. '2)-amit mar ber Semei^

geliefert, ba^ and) bie Sterne ber ^tome nid)t

cinfad^ unb unteilbar finb, fonbern ba\i menig^

ften§ bie Seme ber fdjmereren ^Itome an^ ein*

fächeren 33eftanbteilen jufammengefe^t finb.

tiefer SSerfud) legte eine ßrflärung nal)e

für eine aftronomifdje Grfd)einung, bie fc^on feit

längerer 3^^^ befannt mar. S)ie fpeftroffopifdje

Unterfud)ung ber Sterne Ijat ergeben, baß gerabe

auf ben l^eißeften Sternen bie fc^meren Elemente

feilten, unb biefe ^Beobachtung fül)rte ^n ber

Vermutung, ba^ hei ber lyo^en Temperatur

biefer Sterne bie ^tome fo l^eftig gegeneinanber

prallen, ba^ bie au§ Dielen einzelnen ^eftanb*

teilen jufammengefet^tcn fierne ber fdjmcren

5ttome bort nid)t befteljen fönnen.

3ll§ nun im 3^^^^^ 1920 ber amerifanifd)e

5^l)t)fifer Dr. 3- ^f- ^Inberfon ein SSerfabren

angab, ba^ gemattete, Temperaturen gu erreid)cn.

bie bie Sternentemperaturen nod} übertreffen,

ba ergab fid) für bie e^p^erimentelle ^^t}fif

ein neuer SBeg, bcn ^lernen ber Gliome juSeibe

5u rüdten.

^a§ SSerfai^ren beftel}t baxin, ba^ man einen

ele!trifd)en fionbenfator Don l^oljer Sapajität auf

eine Spannung Don 30 000—100 000 SSolt lobt,

nnb iljn bann burd) einen öußerft feinen

^ral)t plb^lic^ entläbt. "^ahci leuchtet ber ^ral)t

einmal in blenbenber §elle auf unb gerftäubt

5u einem Xampf, ber eine Temperatur Don me^r

al^ 20 000 erreicht, ^iefe Semperatur ließ

fid) fomo^l au^ ber Sid)tftärfe beftimmen, al§

aud) an^ bem l)ol)cn *2)rud, bcn ba^ &a^ auf

bie SSänbe be^ (^sJefäße^ ausübte, in ba§> ber

^ral)t eingefd)loffen mar. ^l)otograpl)ifc^e 3luf*

nahmen mit bem ^re^fpiegel l)aben ergeben,

ba^ bie (Sfplofion nur etma V300000 Sefunbe

bauert. 2:ie med)'anifd)en SSirfungen finb auß.er*

orbentlid). ^n bem ^ugenblidt, in bem Der

^xa\)t e^plobiert, jerfp-ringt ba^ ©efäß in

taufenb Stüde, unb menn baä OJefäß mit SSaf*

fer gefüllt ift, fo jerftäubt auc^ biefe^ Dollftänbig.

3mei amerifanifd>en ^l^ljfifem, S. SSenbt

unb Glarence ©. S^ion, gelang e§, biefe ©fplo*

fion in befonber^ für biefen 3^cdE j^ergeftellteit

ÖJlasfugeln Don etma 300 ccm 9f?auminl^alt an^^

pfül)ren, bie burc^ bcn ^rud nid)t ^erftört

mürben, unb e^ fomit geftatteten, bie entftan*»

benen ®afe ju unterfuc^en {"^hh. 1).

2)en Aufbau be^ Serfud)e^ ^eigt bie beige*

fügte Sd)altunggüberfid)t (^Ibb. 2). S)er §oc^-

^
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mente benu^eu. (^in n\vti^\paltcnbc^ JJcrmcnt

crfeituen n)ir an feiner eittjetuüerbaueubcn S[13ir=

fang, ein ftärfcf^altcnbeö g-^^rmcut, eine fog.

©laftafc^, baran, bafe e^ Stdrfe 511 ^udn öet^

tuanbelt, ein fettfpaltenbeg Jernicnt, eine äipa\e,

haxan, baji fie au^ ^ett ^^ettfänre nnb ÖJItj^crin

ju Ijilben Dcrmcig. Xie äöirfnnq ift fo-gai bay

cinjige Witid, mit bem luir g-crnicntc erfenucn.

^'Citn ha eö nod^ feinem 5orfcI)er gelungen ift,

ein germent d)emifcl) rein barjnfteKen, njiffcn

mir über d^cmifdfie ober <jl)l)fifalifd;c Gigenfdjof^

ten ber ^Jermcntc nod) fo gut luie nid)tö. l^ülyn

Benennt mau fieaud^ Dorläufig narfj bcrükaftion,

hk fie !atalt}ficr?n. Wan fyängt bemüiameu bcy

©toffe^3^ auf ben baö betrcffcnb^ ^t^rment mrft,

ober üuii) bem Dramen ber S^teaftion cinfart) bie

i(^nbimg „^fe" an unD fprid}t bal)er non ^^5ro=

teafen (eimeigf^Itenben^), Si^afen^ (fcttfpalten-

ben), ^arbo{)i)brQfen (fof)(enI}ljbratefpa(tenbcn),

Djt}bafen (üyi)bicrenben), 9^cbu!afen (rebu^ie*

renben Fermenten) ufm. Einige lang befanutc

f^ermente f)ahcn ifjren frnfjeren dornen beibc^

I>alten, mic ba^ ^c^fin, ba§> cimei6f(>aücnbc

3*ermeut be^ 5!}lagenfaftey, boy Srl};)fin unb

* ^ie 2Birruiig ber ^iaftafo leniit ieber ßaie, ber cin^

mal DDiflla flefleflen l&at. dJlaU ift nicf)t^ anbetet qI^

Tcimcnbe (?!icrftcnlürner; lr»älörcnb ^Jimlä füfe fcfimedt, ift

bicö beim reifen, ober n o cf) n i cfi t fl e I c i ni t e u

(SJerftenforn nicht ber ?fan. ^n ber %at ift beim
.keimen in bem Werftenforn
.»keimen Inlbet fidi ^inftafe,

lorn Ijorl^anbene ©lörfc in

fo hen füfeen ®efcf)m.ncf

ruft. 9luf bie Dioloflifcfie ^l^ebeiitung

!ann Ijier nid)t cinaeßanöen iverbcn.

Sucfer entftanbcn: beim
bie bie im (Mcrftcn^

^uiluudei fl)altet unb
be?, SQJalje^ I)erl>or*

biefed 95ocflanö-5

93ei ber 'i^ier*

Brauerei hjirb bicfe ©rfchcinunfl in firofctem ?7Jafeftnb be--

nufet, um a\i?-< ber nirfit berfliirbnren (Blatte burd) t^cw

(Jcrmenttorflana ben flcirfäl^iöen ?JJal55U(fer i\u «etDinncn.
» tiefer Stoff tvivh aucfi nl^, bo^ ©uBftrat be^

entfl)rcd)cnbcn ^ermentö &cieii.l)net.

tWt bdä SnOftrnt ber ßipafe (f.

©uMtrat ber ^iaftafe u. f. m.
* bcn T^roteiu = gimeifeTörtJcr.

* bon flricd). Acrog = IVett.

<Zo ift ?.. ^\
0.), bie Stnrie

bvi§

ba\->

Grtp[iu, ebenfalls ^roteafcn, bie bie im 9J?agcn

Dcgounene ©imeifefpaltung im lärm öodenbeu

nnb öon ber 93<iudjfpeid|e(brüfe nnb ber X<irm*

fd)Ieimf>aut erzeugt lucrben.

Xk JJcrmente luerben meift in ber SSeife ^t»

monneu, baß man fie burdj ^Boffer ober Ö)(l)jertn

an^ bcn entf^red)cnb ^ertleinertcn Organen I)cr»

nuölöft. SSiele Fermente fann man aU ^utöcr

gewinnen, menn man bie mäfferige fiöfung ober

ba^ 6^Il)äcrineytra!t mit einem J-öIhmg^mittel,

j. ^43. 5iIfüf;oI ober ^^cton, öerfe^t; e^ hiibtt fic^

bann ein lüeiHer Stiebe rfd)Iog, ber ba^ mirffame •

S'crmcnt entl^ält nnb gctrodnet merbcn fann. ^et
gröf}te Xeil beg ^^icbei-fdjtoigö befte^t jebod) ou^

Verunreinigungen. SSelc^ aujüerorbentlic^e 93e*

beutung bie SReinbarftcIIung unb bamit bk '^öq--

lidjfeit jur d)emifd)en (Srforfc^ung ber J^rmente

für bie gefamten 9^QturiDi[fenfd)aften unb nid)t

^ulc^t and) für bie %cdjnit befijt, ift ja nac^ bem
Vürljergel)fnben flar. Unb fo finb benn bie be*

beutcnbften (SJcIeljrteii, mic 3.39. Sßillftätter,

bamit befd)äftigt, SSccfa^ren gur S^cinbarftellung

üon g-ermenten p finben. Sßie ungemein fditüie«

rig biefe grage ju löfen ift, fann man \id} öor*

ftcUen, menn man bebenft, bafe bie germente

immer nur in fleinfter SD'Jenge öorfommen, bo6

fie gan^ auöerorbentlid^ leidet burd) alle mög*
Iid)en äußeren d-inflüffe ^erftört merben, 5. 53.

fdjon burd) eine (Sünärmung über 70 « C in

feud)tem 3uftanb, burc^ (S^egenmart tjxeler cl^emi*=

fd^er Stoffe, ber fogenahnten S^i^i^^^^tgifte, burd)

ftarfc Säuren ober Saugen ufm., ba^ fie öußetft

fc^Jüierig öon bcn SSerimreinigungen ju trenneu

finb, benen fie anhaften, ^ic^t^beftomeniger ift

biefe 3lufgabe eine bon benen, bie ^eutjuta^e im
5[yiitte(punft ber na tiint)iffenfd)oftHd)en '^ox^

fcl^ung ftel)en.

I

nioberne (jerzforfdiung,

Don Dr. Frllf Kat)n.

2)ic mobernc *r;)er5forfd)ung nimmt if)ren

Sluögang t)on ^mci Grfinbungen, bie, fo ein*

fad^ fie unö Ijeute fd)eincn, bennod) für bie

ganje neu^eitlidie ^eilfunft fo baf)nbrcd)enb gc:^

mefen finb, bafj man fie aU bie büben 6äu^

len am ©ingang ber I)eutigcn Sra nnb if)re Gr=

finber al^ bie beiben 2)io^furen, bie ben Xox^

bogen fdimüden, be5eid)nen fann. 1761 ocr=

öffentlidjte ber Stöiener ^r^t Seo^olb "änen'

brugger eine ©c^rift „^eue (Srfinbung, burd)

fflef(oi)fen beg menfd)(id)en iSruftforbeö bie 3ei^

djen öerborgcner S'ranftjeitcn im 3""^^^ ^^^

SBrufl p entbeden'^ bie mit bm Porten fc^Iiefet

:

,,3!Jiöge fie bcn armen Traufen 2^roft bringen

unb bcn tvaljtcn Jüngern ber ^ciitnnbt gör*

berung i()rer Sunft." 2)er Sßunfc^ beö SBer-

faffer^ ift in einer Söeife in C^rfütlung ^c*

gangen, bie feine füf)uften (Sntbederträume ian^

fenbfad) überboten I)at, aber er felber — ba^

Sc^idfal fo Dieter Grfinbcr! — erlebte bcn

4triumt)l) feiner ficiftung nid)t. 2)ie künftige

SQ^cbijin, bie ba^umal mit ellenlangen $Rejcp*

tcn, ber SIt)ftierf^ri^e unb Sd)röpfföpfen gegen

ben fraufen Seib anxüdtc, oerad)tete ein fo
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etnfad)e^, ööKig ^om^jlüfeö S5erfa^ren, unb eine

Autorität erflorte fie ,,\üx eine^ ^rjteg iin*

mürbig''. Qin Ijatbeg 3af)rljiinbert mäl>rte e$,

e^c bie 99ruftbefIo^fuiig 5luenbrugger^, bie

^ctfuffion, ifjren ©iegeglauf burrf)' bie

^It antrat. Sllopft man gegen eine ^a^)^=»

fd^ac^tel, fo fann man am fftopffd^all ermeffen,

ob fie leer ober gefüllt ift; man fann fogar

Ijerauöl^ören, ob i^r i^^^fj^^t ctma au^ §o(^
moUe ober 9iägcln befte[)t. ©ärtner prüfen be*

fanntUcf) burc^ S3cf(ü<)fen ber ^Iumentö^>fe, ob

bie @rbe Iroden, b. I). lufthaltig, ober feud)t,

b. 1^. mofferf)a(tig ift; ber Ruf er ermißt om
.tlopffdjall, mie Ijod) ber 9ßctn im 5^& fte^t.

Xer menfd^lidjc 93ruft!i>rb ift nun g(eid)fam

fold) ein 5^6; er cntf)ä(t bie [eichten, fd)mam=

migen, üifterfüllten Siingen (TOb. 1 A) unb

einer ©ruftfcnent^iünbung im unteren ^ruftraum

SOJaffer angefantmelt, fo fann man an bem

ISuffjören beg IjclUn Suftfd^ang ber Sungen unb

bem SBieginn beg bumpf4)arten SSafferfc^altö an

ber ©renjie gtüifdien AunbB fefiftcllen, bafeüber^

IjautJt Jlüffigfcit t)orI)anben ift, unb bann, mie

I)od) ber glüffigfeit^fpiegel ftet)t, ob er im ^er«»

tauf ber Sranff/eit geftiegen ober gefolleii ift

IL äl)nl. (Sbenfo läfjt fidj am Unterfdjieb be^

(Sd^alle^ bie ^röfte bcg normalen mie jebe ©rö-

tenoeränberung bc^ franfen ^er^en^ feftftellen;

ja e§ läßt fid> fogar hei entft)red)enber ®rfa^*

rung bcftimmen, ob bie redjte ober bie linfe

S'ammer, ber SSorfjof ober bie grofjc Urfjjriing^«

aber verbreitert ift.

:3I)re finngemäfie ßrgän^ung erfufjr bie ^er«

fnffiou burdj ba^3 60 ^al)xt fpäter t)on bem

HDö. 1. 2)ie 5>erfn0ren ber 5Pruftuuterfucf)unö. a l)ie 93ruftDcIlopfunfl (4>cvruf[iün), burcf) bie man Uccmööe bc§
.ßlüpffdiaa^ feftftcUt, ob Me fiunftcn luft^Itig unb ßefunb (A) ober burcf) ©ntaünbunö njaffer^aUifl (B) ftnb, imb
Caße unb ©röfee bc^ ^eraen^ (C) beftimmt. b ®lc 'i^ruftDcl^orclmnfl mit bem .sj»orrof)r (^tuäfultation), Dci ber man
über ber öefunbcn ßunec bnä ai>el)cn ti-^ ^JüemiJ (A) iiLier ber erfranrten Cunge Qböefdin)äcl)tc^5 iUtmcn (B) unb über

tem ^"»er^en ben iFJu^felton be^ ^er<^muyfel5 unb bie Älla^jpentöne ber .Oeräflappen bcrnimmt (C).
(IMuö Statin, „2n§ CeOcn bQ§> 9?^enfd)en", m. II.;

^mifdjen ber rcd)ten unb linfen ßunge ba^

mu^fulöfe, bluterfüKtc .§erg (5lbb. IC). Slopft

man mit einem feinen ^utnniil)ammer ober beffer

nod) in ber auf %l)b. 1 a bargeftellten Söeife

mit ben Ringern gegen bi^ ^ruftmanb, fo fann

man Bei entf<)rcd>enber jaljrelanger (Schulung

folgenbeg beftimmen: 1. bie (SJren^en ber luft-

erfüllten ßungcn; 2. bie ©renj^en be^ ^ergenS;

3. bie SSerfdjicblidjfeit ber Sungengrenjen bei

©iu'« unb Slu^atmung; 4. franffjafte Sßerbidj*=

tungen be§ Sungengemebc^^ mie fie namentlid)

&ei b-er 2ungenent5.ünbuttg unb ber Sungen*

tubcrfulofe beobad)tet merben; 6. ^nfammlungeit

öon Söaffer^ ©iter, 33(ut in ben S9rufträumen,

®efc^mulftbilbungen ufm. §at fic^ 5. 33., mie

bieg auf mb. 1 bn B bargcfterit ift, infolge

fraugüfifdjcn Slrgt S a e n n e c cingefürirte 35er*

fahren, bie ^rbcit^geröufc^e Don Sungen, §erj

unb albern mit §ilfe beg Don itjut erfunbenen

§örroI)rg ju belaufd}en unb [)ierau5 ©d)I,üffe

auf ben ^n\tanb biefer Drgane gu gießen

(mu^fultation) {Mb. Ib). '3)<xg §ör-
r 1) r Saennecg ift ein fo derblüffenb ein^*

fad^eg unb babei fo ungemein praftifc^e§ 3"'

ftrument, baß man aufg ljöd)fte erftaunt ift, mie

eine me:^rtaufenbiäf)irige §eilfunbe o^nc biefc^

Snftrument l>at borangcl^en fönnen. ®g ift

nid)tg anbereg al§ ein mit ^mei ^nlagefläd)eu

Derfel^cneg Sloljr, bag mit bem einen ßnbe an

ben 93ruftfaften, mit bem anbeten an ba^

^ordjenbe Di)t gelegt mirb, um fo ungeftört öon

feitlid|en Sd^allcinbrüden begrenzte Sruftgebietc
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belaufeten ju Mnnen {mh. 1 b). ÜOer A Ijört

man baö äöeljen bcö Suftftroin^ burd) bie Suft-

röljten, über B inforge ber äöoffcranfammlung
nidjtjg, über C bagcgeu bie (i)eräufd;e beg arbei^

teuben ^erjeng. SDa^ 331ut muß ja bei feinem

ßauf burd) ba^ §erj uicr S!Iat)pcu burdjfließen,

bereu Sage ber Slr^t uatürlid) tenut, nnb beren

jcbe hti %em Sdjluß einen fenn^eidjneuDen

Sla^penton erzeugt, ^u^ ber %xt biefe^ Xont§>

fann ber Sunbigc bm ^rucC be^ burdjflie&en*

ben Sluteö, bie firaft be^ pumpenOeu §erjen^

unb aud) ben örtlichen B^ftönb ber ülapp^ hu
urteilen. 3ft bie Sla^j^e infolge eine§ ange-

borenen §er5fe()(er^ ober einer §er5!Ia<)|)enent-

jünbung unbidjt, fo I)ürt er ba^:> l^urüdraufdjeu

beg S3Iute^ burd) ba% Slap|>enled; ift bie

Slappengegcnb infolge öon ©ntgünbung^Snoi*

teren Wxtiti jur ^er^unterfudjung bebarf, be*

meift bie 2:atfad)e, bajj bit grauen ärjte beö

1.9. 3tJ()tl)unbertg mit ifjuen au^gefommen finb

unb ein St)ftem ber ^er^franf^citen unb iperg^

bel)anb(iing ausgebaut I)abcn, beut ba^ 20. ^alix*

f;uiibert bi^I)er nur nod) ioenig I)inju5iUfe^en

I;atte. (Sin rueiterer 93emeiö für bie SSoHmertig«

feit ber ermäfjnten SSerfa^ren liegt bax'xn, ba^

bit übermiegenbe ^a1^{ ber heutigen Sr^te

nod) einzig auf fie befd)räntt ift nnb mit if)nen

ba^^ benfbar SJ^öglidie leiftet.

•S^arüber I|inau^ Ijat freüid) bie neuefte 3^t
in ber ßleftri^ität nod) eine §ilf^fraft jurSrfor*

fd)ung bcö Ser^cn^ er[)alten, bie unfere fenntniffe

ungemein eriveitert uwb vertieft vinb bie ^etg*

unterfud)ung felbft in einer nie erf)offten SBeife

ueunufad)t unb erleichtert fjat. äöo ber 93erg*

2Jl)t). 2. iJJöutflciitilbcr: a eiiiCsä fa;malen unb fteilftcUcnbeii, b einciä ftanl^aft Uerbreiterten unb Iteflenben
^crdcn^. (^Jia* S'aßic.)

gängcn gefd)rum})ft, fo I)ürt er ül^ ein gießen*

bc^, raufd)enbe^ ober fägenbeg öJeräufd), tt)ie

hü^ ^lut fid) burd) ben (Engpaß IjinDurdigtüängen

muß. 5lu6erbcm erzeugt ber arbeitenbe ^er^^

mugfel felbft einen SJ^u^felton, an beffen Sftein«

Ijeit ober S5erfd)Ieierung ber ^r^t btw (^efunb-

f/eit^guftanb be^ ^ergmu^fet^ 5U crfennen öet*

mag. 2)a bxt oerfd)icbenen Stapfen* unb

SO^uöfelerfranlungcn mit nicd).anifd) bebingten,

bem ^2lr5t befanntcn gormueränberungen ber

^erggren^en einl)ergcl)en — bay 33Iut muß fid)

j. 33. uor ocrcngtcn ^lap^en flauen unb htxx

^erjbe^rf im 33creid) ber Stauung erweitern —
,

fo fann ber ^r^t burd) Bereinigung beibcr Ber*

fal^ren, ber ^ertuffion ^uenbruggere unb ber 5Iuö^

fultation Saennecg, tin faft unfcl^Ibare^ 33ilb \)oxi

bem 3^f^<^"^ c'i^^^ 5[JJenfd)enF)CT§eTt^ geminnen.

^a6 bxt^ loirflic^ ber ^aü ift, unb bQ!\^ e^

für btw ©rfafjrenen eigentlid; gar feiner mei*

mann eljebem mit feinem Jammer fragenb bcL%

©cftcin beg g-elfenö anfd)Iug, liegt I)eute ba§>

geläuterte 3}^etal( beg fieberen Söiffen^ ftra^lenb

uor ung ou^gebreitet; ma^ oorbem §anb unb

Dl)r Ci\§> D^ätfelJüorte ber Statur ber Siefe unferer

Bruft entlaufenen mußten, erfdjeint l^eutc mie

oon (^cifterljartb gefd)rieben al^ flare Söfung

Oixx ber SiS>a\\b\ S^töntgenbilb unb ©leftrolarbio*

gramm.

^urd)lcud)tet man bie 93ruft eine^ SD^enfc^en

mit 9fl öntgcnft r al)len, fo bringen fie
—

öl)n(id) Jüic ber Sto^ffd)aII — unbel)inbert burc^

bie lufterfüUte Sunge; bie fcften J£nod)en aber,

ba^ fompafte, bluterfüllte ^erj unb bie bxdt,

fel)nig*mu^fulüfe S^^^^f^^f^^^l^^ö^t^ unter bem
,^er§en I>alten bie Strahlen auf unb merfen

dntn ©d>attejt, fobaß man 'Si\);»;it\\, ^er^ unb

3iüerd)feU alä (Silhouetten auf bem Sf^öntgen*

fdjirm crfennt. %ü§> afuftifdje Bilb bt§> fitot)f-

\,
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fd)ang Ijat fid^ in ba^ o\)ti\d)e eiltet ©chatten*

riffeg t)ex\mnbüt, unb überbieg geniest man
ben SSorjug, §er^, ßungeit, ämerdjfefl unb
Sriiftforb in i^rer Söttöfeit, bag §erä fid)

ffljtangenfürmig itiinbeitb, bic fiungen fic^

b(äf)cnb unb sufammenfinfcnb, ba^ ^\vtx(^\t{l

auf unb nicber fteigenb unb ben Sruftforb \id)

lueitcnb unb lieber üerengernb, gu heohadjUn.

^an ift' frei tjon Irrtümern unb ^cljlfdjlüffen,

fann ha§> 93ilb auf ))^otograt)^ifd)er platte feft-

I;aücn, jal^relang bcjüarjren unb bind) 58erglcicf|

mit frül)ercn JÖilbern bie SSeränbcrungen ob*

jcftiu iDafjrne^imen. SBie ijcrfd^ieben fid) .^erjen

über ben Server au^ (^bb. 3a), fönnen an

^änben unb iJüöen abgeleitet unb burc^ fel)r

cnH)finbtid)c Qi^fttumcnte, mie burd) ba^ ©oiten»

gatöanonieter be§ Ijodänbifc^en (^ele^rten @int»

I;oöen, aufgenommen werben. Überträgt man
bie ^u§fd)lQge auf einen roUenben ^ilm, fo er*

(;ält man bie 3"^uw9^^"^öc ^^^ §er^aftion§*

ftröme, ba^ (Sleftro-farbiögramm (2lbb. 3 b). @g

i^etgt brei 3lugfd)Iäge P, R, T, bie ben 3udungcn
ber einzelnen ^er^teile entfpred^en, unb au^

bereu Stellung unb f^orm man bie Staft ber

einzelnen §erjgebiete, bm ^l}\)ttfmu^ ber inne*

ren, burd) 9^ert)cn!noteu geregelten 3"fö"i"i^"'

[:tt:

f^"^"^^i-i;i™Ji-;j-ii^z^:^ii±ii
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ftrieren. ^m erften goll (^bb. 5) beginitt bic

Siirbe on jener ©teile, an ber bie biä ba^

^in itotmale ^er^tätigfeit in bie fterbenbe

(agonale) übergel^t. ^ie erften beiben §er^

fen merben immer größer, nur f)ier unb

ba norf^ fteigt ein 3öc!enberg aU 3^1^}^^^ ber

9flegung an^ ber (&hcne bes Stillftanbö auf,

bann noä) eine einfam ftef^enbe ®ruppc, eine

^Xt^r'^^^'^'^^'^^WI

ii,SMm'-^

^ ^r^^rT'^^^r^S^ ^ t^^^^WJi w^^^^ii^ ^^^^^^^k

A/

IBL.'-. Jx v.^VJ

A/vAVS(Vvv^A^^AlV^,

915D. 4. Gleltrorüibioöraimn bc^ [terbcnben ^cr^cnä I. a UmFelör be§ normalen ^erafc^Iaa^ infolflc Unter5reii)unQ
ber Jicrbenleitung. b Stuflofunö be^ ^evdWaQ^ in baö älUrrhjarr beö ^eraflimtnern§. (9?ad) (Sci)eaonö.)

fd)(äge finb nody normal. S3ei ber britten

3ucfung ober fpringen bie i^adcn nad) unten

um: ©^ finb Störungen in ber nerööfen

fieitung be^ ^erjinnern aufgetreten. 3)ie nor*

male SBefelllögebung, bie ben 3"ff»ii9^^^iä ^^n

ben ©ingangöabern über bie SSorfammern ju

ben Kammern unb burd) bicfe bi^ gur ^er^fpi^e

meitertrögt, berfagt; untergeorbnete ^efet)Ig*

ftelten Ijaben bie ^errfdjaft an jidj geriffen.

Sdjliejjtid) öerftärft \xd) ber ^ufrufjr ju einer

allgemeinen SJermirrung, in ber alle ^erjteile

burd)einanber arbeiten, fobafj ba§ ^erj in feiner

(55efamt:^cit gar feine regelred^ten Sdjläge me^r

au^füljrt, fonbern nur nodj un*

ru^ig :^in unb ^er flimmert, ^n
^.pparat jeigt 240 5(u§fd)Iäge in

ber SJiinute (b). Unter immer

fd^mädjer merbenbem gUmmeru
erlifd^t fdjliefjlid) ba^ fieben beö

^erjen^. 3n 5Ibb. 5 ift ein

5tüeiter %t)p bc§> ^^erjtobeg gra^*
*

•v.^,^.; '..,^4i

le^te 3"rf«it9 ^e ein fester Sdjrei beg Seben^
auö ber f)erabfinfenben ^ad)t bcg ©c^meigeng
in^ 3lbenbrat be^ (Sdjciben^ f}inaug, — bann
öerraufd^t mit einer legten fdjiuadjen SSage bog

SöeKenfpiel beö 2ehen^ im meiten, tbcnm, emig

glatten O^eon beg ^^iid^tfeiu^

(Seit (Sinfüfjrung üon 9flüntgenp(atte unb
©leftroforbiogromm fann man fein in ber Sieje

ber 33ruft uerborgeneg igerj pl)otogrop]^ieren

loffen rtjie fein 3lnt(i^. 3Sie in tin ^jljotogrop^i«

fd)eg Atelier iann man in tin ger^inftitut ein«

treten, ftellt fic^ bor einen Sf^öntgcnapporat, e§

mirb „gefni))ft", unb jefjn 5mimiten fpäter Ijält

man bog 9flöntgenbÜb feineiS .§er^

jeng in §änben. SSöIjtenb bie

^^Jlatte entmidelt mirb, mirb man
an bie ©Icftroben cine^ ®aIt)ano^

meiert ongcfd^Ioffen, fi^t, ol^ne bog

minbefte ^u fpüren, einige Gefuriben

unb be!ommt bann mit bent 9^önt^

genbilb jufammen einen gilniflrei*

.- ^-r^^Äw

\

i w,v .
•-.

^«j)4$^i|^-^:M^^;ir|Mll|iiil

b

2tb5. 5. (Sleltrofarbioömmm hc?> ftcrbenben ^crjcnä II. a Oficbcr^aft bcf;i)Ieuniflter ^erafd^Iaß (150 ^itlfc).
b ®cr lefetc ScOIaß be§ ftcrbenben ^eraen^ (borangcöcnbe SiDlaßpaufen bi§ ju 4»/» ©cf.). C92ad) (ScfjeUonß.)

^W<^ feftgel^alten. 3>ie ^erjtätigfeit ift in^ fen, auf bcm bieSuroen ber ^eräftrome tnSid^t^

folge ^]^en fjieber^ ftarf befc^Ieunigt (150 fdjrift feftge^alten finb. Unb n>enn man nun ba^

^ulfe in ber SO^inute, a). ^nn ermattet §au6 öerläfjt, ^at man bie ^a^bilber feineg $er=»

ba^ §cr5. l^k Sd^tag^aljl finft, bie ^au^ jene in ber Safd)e, biefeg ^erjenö, bog man bo<l^
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aü^eit bem ^ugc unfirfjtbar tief in feinem

93ufen trägt, ba^ 33ilb uott ifjm aber fo mal^r*

^ftig, bü^ man il^m mel^r trauen fann aU
bem beften Öl^jorträt iinb ber getreiicften ^Ij'O*

togra^jl^te, benn über htn 3ügen beg ^Ingefid^tö

fann S-alfc^^eit liegen, aber Sftöiitgcnbilb unb

©leftrofarbiogramm lügen nimmer. (Sin (5lef*

trofarbiogramm ift fo fennjeidjneiib, ba^ mon
eg unter ^unbcrten l^erau^finben fann. ^n
93ubat)eft mirb ein berliner §od)fta43(cr öerf)aftet.

ßr leugnet feine Qbci^tität. 2öa^ gefcljieljt fjeute?

fü^rt. S>d)on (Siittlj'ODcn Uz\i, alö er feine erftcu

SSerfucfje aufteilte, in feinem ^nftitut bie (Sleftro^

farbiogramme bon Patienten erfcfjeinen, bie in

bem 2 km entfernten Slran!en()auä lagen, unb

t)or feinen erflauuten §örern erfdjienen bie

Scbenöfuröen Don SO^enfdjicn, bie niemaub fannte,

fa^ ober prte. S^elegrop^ie beö ^erseng! 2)0

man ebenfo Wie. ba§ (Steftrofarbiograium and)

^(;otograp^ien in bie iJerne übertragen unb

burd) bk 35erftärferröl)ren aud) bie Xöm be§

^erjen^ mit 2:eIep[;on ober 9labioap|>arat über

mb. C. ®er '<Ut6t i>ev Sulunft, ber mit ^ilfe bex ÖernuDertraöunflcn ^en, fltmung, 93rutbriicf itnb 3:emt)cratut
feiner Patienten Dom ScDreibttfcfi nu§ üöerhjacöt. (Slu3 Sta^n, „2Jaö ßeöcn be§ 2nicnfd)en", »b. II.)

^an iä^t fid) au!^ S3erlin ba^ Signalement

fommeu, unb ba^ nimmt einige 2^age in ^n*

f^)rud;. ;3m eIe!trofarbiograpI)ifd)en (Jrfennung^^*

bienft dagegen mürbe ber SSerbred^er an bk
Xelepljonleitung angefdjtoffen, unb in Berlin

§eid)nete bag (£intl)0öenfd)e ®a(üanometer bie

Slu^fdjlögc feinet ^erjen^ auf einen f^ilmftreifen.

3e^n 50^inuten ft)äter märe bie Übereinftimmung

ber ^ufnaljme mit bem (SIeftrofarbiogramm ber

ffartotf;ef feftgefteüt: ber SSerljaftete ift über^

Sänber unb felbft Tlctxe leiten fann — ,,ein in

S3er(in fd)Iagenbc§ .<§erj mirb mit einer ^n=
tennenleitung öon 5—10 ffilomatt in gan^

©uro^ja 5u Ijören fein" — , fo mirb ber ^Ir^t

ber 3"f"«ft ntcTjt meljr §u jebem 33efud^ burd}

SSinb unb SSetter an^ "Sttt beg Jtranfcn eilen

muffen, um fid} über bcn 3"ftönb eine§ ^erjeng

ju unterrid}ten. (Sr fijjt um 5D^itternadjt an

feinem ©d}reibtifd) unb loill nun fd^tafen gel}cn.

S8orI}er aber ^ält er mie ein forgfamer ^ater

i • t-



\

66 Dr. grijj ^a^it: Wobttnc §ei3forfcf)ung.

nod) einmal ^ttt\d}an über feine ^^^{(egünge.

(Seinem (5d)rcibtifc(j uorgeOaut ift ein 6c^ranf

mit 15 fino^fen. 6ec(>g baDon finb rot marfiert.

6r bnic!t auf 9^r. 9, unb auf bcr lüeifjcn platte

gegenüber an ber ^anb crfc(>eint int 3ftöntgen=

bilb ein fcfjlagenbeg ^erg. "D-arüber roden gmei

3acfenfurüen ah: tun im 9^tl)i)t(}mug be^ fd)Ia=

genben ^er^eng, ba^ (SIeftrofarbiogramm; bk
5lt)cite, nur ein 2)'rittel fo rafclj, bic ^urüe be^

atmenbcn 53ruftforbe§. ^Janeb-en aber fteigt in

einem eleftrifcfjen Sl^crmomcter ba^ Cuccffilber

l)od} unb bleibt auf 37^ ftel)en. ©in 9J^amometer='

feiger jittert langfam über einen Sixcl^ unbftel)t

bei 145 mm ftiO: ber 33(iitönic!meffer, ber

ifyi über bie Füllung bcr ^bern mit '•ölut, iljcc

(Spannung unb bk Sd)(agfraft beö §er§cn§

unlerrid)tet. 2luö einem Sautijerftärfer aber

erfdjallen bie Xöne beö fdjiagenben öergcn^:

Iub==bub . . . lub^bub . . . lub^bub . . . {%bb. 6).

(Sr ift pfricben, läfjt ba^ 33ilb öerfdjnjinben, bie

geigcr fatten auf S^uII ^urücf, bcr gerntöncr

ücrftummt. Gr Derbinbct fiel) mit 5^r. 6. 2)a§

2^f;crmomctcr jeigt nod) immer 39
o. (^r gibt

tc(cpl)onifd) bic ^erorbnung: ,,^\^^hia\c auf ben

^opl nod) eine Ö^abc C£l)inin." ^^ei mx. 17

ift ber 33(utbrud abgefallen: ,,Qtvn Rillen

^igitali§!" 5^un 9h. 14: C^r fror)(orft. ^ie

^adcn finb loicber fteit gcmorbcn, boö Wano^
mctcr ift gefticgcn, bie Ji^^bcrfuröe abgefallen,

— bk „^rifi^" ift übcrftanben, ba^ jnnge Scben

einer erft fürjlid) 9}iuttcr gciuorbcnen grau

gerettet. 9^un nod) nn le^tcr, '^h. 23. (£r

brürft bcn .^no|)f. 2)ag S^öntgenbilb crfd)cint.

(Sine ^[)otograpI)ie, aber feine Snlmbciuegung.

.^'ein §er5fd)(ag, fein (Steigen unb gallen be^

3)ocrd)fen5. ^Inftatt bcr ^hirocu^adcn g,ie[)en

oben brei gerabe Sinien I)in. 'S)aö 90^anomcter

ftel)t auf 5^ul(, ba§ ^f)ermomctcr fteigt nic()t

über 340 I)od), au!^ bem 5[J^ifropI)'on ertönt fein

Saut. (Stumm ^mn S^uKpunft, an^^ bem

fie aufgcfticgen unb Don luo fie einige ^al)xt

burd) in immer neuer .Sl'Ietter^ade ^nm cioigen

£id)t r)od)5nf(immen fud)te, ift bk ileben^furöe

micber abgcfaüen, au^3 ber ^Ibf^iffe bcy Seben^

in bk Drbinote beö Xobee .... geftorbcn.

"äU man ba^ ©(eftrofarbiogramnt einer

^rau aufna()m, erfdjicn eine Xoppclfuroe. ^Ifo

ein 5eI)Icr in ber (Sd)altung? '!J)lan iüieberI)oIte

bie ^lufnal^me. ^a§> ßrgebni^i blieb ba^felbe.

3luei Sl'urt)en burd)cinauber, eine groüe unb eine

fteine. ^e§ O^ätfeB Söfung? ^ie grau luar

fd)manger. ^'0§ Sinb in if)rem Seibe fanbte

ebenfalls ^ftion^ftröme au^, unb biefe ftrömten

burd) bic 9J^utter in ba^ GJaloanometcr. 3"^

loeilen er()ält man fogar dleftrofarbiogramme

mit brei ^'uröen: 3^i^^^»9^fd)tt)angerfd)afteTt,

eine SD^utter mit ^mei Slinbem. ^a^ ©leftro*

farbiogramm ift ba^ fid)erfle unb fcü^jeitigfte

(Srfennungggeidien für 3miIIing^fd)n)angerfc^af*

ten. 9fteid)cn fid) jmei aJienfd^en bit f(ied)k, fo

Fann man an ber freien Sinfen cim^ jebeii btn

^erjftrom be^ anberen meffen. ffitidje bie §anb,

luem immer bu mitift, unb ber 6trom feinet

fger^eng flicjjt burd) bcincn S'örper bi^ an feine

äufserften (Snben, unb bu Bift mit i\)m „ein

§er5 unb eine .§aub". ^2ln ben tJ^ngerfpi^en

beiner Sinfen loitt id) bix fagen, ob ba^ ^erj

beineg gr^cunbeä an beiner dicdjkn bix freubig

5ufd)Iägt ober allen !öctcuerungen, allen falfc^en

^^liden, allen trügerifdjen SBorten pm Xro^ im

3nncrn Eül)l hUibt. '^cnn bk ßJclicbten fic^

nad) fd)mcr^ooner Trennung in ben ^rmen
liegen unb bic 3'lammen ber Ö)efül)le mie öon

einem ÄMnb cntfad)t gum $immel lobern, bann

burd)äudcn aud) bie (Ströme il)rcr .*^cr^cn iued)fel*

feitig il)re S^örpcr, unb in ber t)crfd)lnngenen

liluroe be^ (Sleftrofarbiogramm^ loogcn bic Söel*

len i^rer $ulfe mie in einer Springflut burd)*

einanber. lüBenn ber Spater in ber Sterbcftunbe

feine !Söl)ne an ba^ Säger ruft unb bic >Qänbe

fegneub auf ba^ ^^aupt bcr i»iiuber legt, fo rie*

fein in 3l^a^rl)cit bk Icj^Ucn ^Bellen feiner öä*

terlid)en ©efül)le 00m §er5cn burd) feine s^anb

auf bie (Sd)eitcl ber c^hticenben nicber, unb fie

crfd)auern. So l)at bie uralt gel)ciligte (Bitte,

bem 5!JJenfd)cn ^um (Segen bic fpanb auf ben

Sd)eitel 5U legen, burd) bic mobcrnftc Jorfc^ung

eine biologifd)c 9ied)tfertigung erfal)rcn. @^

^iel^en in 2ßal)rl)eit Dom .S^er^cn, ba^ bk Golfer

aU ben Quell ber ©efül)löerrcgungcn ticrel)ren,

(Ströme burc^ bic ^anb auf ba^ ^^aupt beg

(i^efegneten nicber, unb ber 'i?lpparat beg mober*

nen ©leftrobiologen regiftricrt fie. 5lber biefe

(Ströme finb nid)t bic ö^efü^le felbft, fonbern

nur il)re 33egleiterfd)einung, unb bic Snroen,

bic fie fd^reiben, geben über ba^ l)icx fid) offen*

barcnbe „Urp!^änomen" ÖJefü^l fo menig ^uf*

fdjlufj mie bie ^ri^ellinie ber ^rammopl)on*

platte bom ®e!^eimni§ ber „(Sroica", beten

(Sd^mingungen fie in bog "ii&ad}^ gegraben l)akn.

(Sie gleichen bem Sf^egenbogenreflef, ber greifbar

nal^e ift, aber bie (Sonne beg @efü^fl§ ift fern,

unfaßlid) fern unb, menn aud) rtjirflid^, fo bod^

nidjt „oon biefer Söelt". ^Ifo liegt aud) über

biefer eleftrifd^ regiftrierten (Sd)eibefjene bie

rtieü^eoolle Stimmung eine^ aller SSiffenfd^aft

pm %xo^ unenträtfelten, mal)rfd^einlid) unent*

rätfelbaren 5D^Qfteriumö.



tl

y » m^f^um^^^'^mtr^^' »» ' "—• M " < I »

1917 Öeftl

R05ni05
nan(iiD£i)0:fiirlituifimide

naturcDilfenfdjafi.

•P»'

Pon Dr. FrHf Kabn.

SBic bem Sftiabcn, ber alter Sinfid^t bor

iie S33elt Bigf)er burc^fd^ritt, ber bie ©temc al§

^immelglid^ter, bie Slumen ol^ SSiefenfd^ntudf;

tea (5lu6 al§ Jummel^Io^ für feine ©egelfrfiiffe

cn\a^, fid^ eine^ Xag^ ein bäterlic^er Se^rer

jta^t unb il)n bie "S^inge ber 5^atur in xt)xem

toaljun Söefcn lel^rt, e^ mie (3rf)uppen t)on ben

IlTugen fällt, unb er üon biefer Otunbe erft bie

Söclt ringg um fic^ f i e ^ t , — fo ift ber SO^enfd^*

I)eit, bie bi^^er aU mie ein finb bcn bunten

Martert ber 9^atur burd^fd^ritt, im 19. ^a^x^

'I)unbert ein Se^rer aufgeftanben, ber il^r gum

crften SD^al bie Söunbcrma^rl^eit biefer 2&elt ge=*

ipiefen: bie ^^aturmiffenfd^oft.
gtpar o^b e^ ju allen Reiten erleud^tete

Öeifter, bie cmpfanben, baß „mir alle in ^e*»

Ijeimniffen manbeln", unb hinter ben Srfc^ei^

Illingen einer it)cd[)fctöoIIen 5^atur eine Orbnung

mit emigen, eisernen SScItgefe^en, einen Soö*
mos, Qf)nteu, aber bie tatfärf)Iid^e (^rforfc^ung

tiefer Sßeltcrfdjeinungcn fe^te erft mit bem ©r^

toad^en ber Xcdjni! ein unb fam erft im 19.

;3a^t^unbert burd) bie gtofijügige Drganifation

ber 2Siffenfd)aft unb be^ Unterrid^t^ 5u il)rcr

loal^ren (Entfaltung. 2Ba^ bie SSiffenfc^aft in

tiefen gel^n 3ö^r^el)nten gutage förberte, über*

loi olle S5orau^fid[)t ber S5orfa^ren, bit fü^nften

Hoffnungen ber ©djaffcnben unb felbft bie aug*

fd^meifenbften ^f)antoficn oder 3ufunft§träumer.

Spilan mei§ nid)t, mag munberbarer ift an

hex ®cfd^ic^te ber 2Biffenfd)aft bcä 19. ^a\)x^

!^iinbert§: bie ®inge, bie entbedt mürben, ober

bie SJienfd^cn, bie fie entbedft f)aben. ^in I)un*

(jernber SJ^ufiftel^rer (SSilliam ^erfc^el) baut in

feinen SD^u^cftunbcn J^rnro^re unb erfc^Iiegt ba^

Uniöerfum ber ^iyfterne in einer (^röfee, 6d)ön*

-^eit unb ^ormonie, öor ber alle Unenblid^feit^*'

^begriffe bcS (3d)o(aften, ade (Smigfcit^gebanfen

ter 5!}?i)ftifer Dcrblaffen unb bie fiebcn §imme(

te^ orientalifdjcn 33ü6er^ ju einer 3tt:^i^bclfd)a(e

5ufammenfd)rumpfen. diu ©attlerSfol^n (Sant)

meift ber ßrbe i^re Gtedung unb J^^^^fii^ft an.

©in ®lafer(el)rling (3taunf)ofer) fiel)t ba^ ^^r-*»

benbanb be§ IßriSmag an ber SSanb unb le^rt

un§ — „ba^ Unbegreif(id)e, !^ier ift'g getan" —
baraug bie d)cmifd)e 3ufammenfe^ung ber fern*

ften 6onnen unb if)re 33emegung, bie nie ein

9!Jienfc^enauge aud) um eineg ©tridieg ^Breite

je Verfolgen fann, bi^ auf bie Silometerfc^ueUe

lefen. (Sin ^rjt (9f?ob. SD^atjer) mirb burd) einen

^berlaj5 in Xro^enjonen auf bie ^bee gebracht,

ba^ meber fitaft noc^ (Stoff in biefem ^H öer*

loren Qe^en fönncn, unb finbct fo, bie größte

(S^eiftegtat ber Seit, ba§> Urgcfe^, ba§> biefeg ^11

erl)ält, bag Ö^efc^ oon ber @rl)altung beg (Stoffen

unb ber Staft.

9Iuf (Srbcn merben bie Spuren einer pl^an*

taftifd) fdjöncn unb bramatifc^ bcmegten ^er*

gangen^eit aufgcbcdt. (3an^e (Erbteile fielet man
öerfunfen in ber Xiefe ber D^eane. ^n (Europa

finbet man bie 9?efte öerbeercnber (^i^eiten, al^

beren Urfad^cn pcriobifd^e SSanberungen ber

$o(e nad)gemicfen merben. '3)ie norbbeutfd^e

(Ebene enthüllt fid^ aU ber ®runb eineg ge«»

mid)enen SO^cercg, ben Stefelalgen, in \ebex §anb«*

öoll ^unberttaufenb, übcrfd)id^ten. §immel*

ragenbe Ö^cbirge mie bie 1)oIomiten entfd)IeieTrt

fid) aU 33erge öon S'alffd)a(cn einft lebenber

Sreibeticrd)en öon berüdcnber ©d^önl^eit. ^n
Söeftfalen merben ^almcn unb 9(ffenfnod^en aU
Erinnerungen an tropifd^e 3^^^^" ^^ Europa

ausgegraben, ^m Solnl^ofener Sd^iefer finbet

man öerfteint ein SScfen, ba^ man aU Über*»

gangSftufe ber Entmidfung öom 9f?eptil gum
^oget beuten fonnte. 3n ben §cibetiefen ftößt

man auf ^öbcttiere ber SSorjeit, Ö^igantenfd^nef*

!en, 2)rad)enriefen mit fd)uppigem Seibe unb

fd)leppenben (Sdjmeifcn, bie burd) bie Steinfol^Ien*

mälber ftampften ober fid^ mit jadigen J^Iügetn

fc^reienb in bie ßüfte ^oben. ^n einem 3^eben^
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tal be§ SHIjeiitg graben (^rbatbeiter bie §irn=«

fetale eineg SD^enfd}en au^, ber bem %kx t)cx^

tüanbter ift a(^ mir, auf ^at)a finbct man bk
finod^en einc^ 5D^auneg, ber bem 5(ffen nä()er

fte^t a(^ ber 3J?enfd) öou Ijeute — ber ©ntmicf^

lung^gebanfe gel;t luie eine 6onne auf am
§imme( ber (Sr!enutnig — wa^i am Einfang beg

Sa^rl^unbertg ^ant unb Saplace für bit ©rbe

au^Oefprodjcn, [teilt um feine SD^itte Karmin

für bie (ebenben ö^efdjöpfe unb für ben

SO^enfd)en auf! ^föunberbare (Sntbedungen in

ber tieinmelt be§ ^JMfrüffop^ ftüjjen bie

neue Seljre. ^wei bcnt\d)c gorfd^cr erfennen

bie 3^itc aU bcn 93auftein t)on ^^3flan5e, Xier

unb SD^enfd). "Ser Tlcn^d) ein ßc^^Icnftaat öon

93i(Iionen lebenber 3^^^^»' ^i^ ma^re 9!J^en^

fd)enfürfd)ung fe^t nun ein. %a^ menfd)(id)e

(Si mirb gefunbcn, unb ba^ ö^eljeimnig ber (Jort=*

tjflanjung, ba^ SO^tjfterium ber Beugung, ba^

S^i^rtaufenbe lang bie (Gemüter bemegte, ent=*

rätfeit aU bie ^Bereinigung 5meict S^ikn öon

Später unb 5[Jlutter. ^ie SSererbung entpuppt fid)

aU ein medjanifdjeg Problem. Wan finbet (Sifen

im 33(ut, ^ob in bcn Prüfen, Saljfäure im

SD^agen, (Sdjmcfelfäurc im ^arm, Siefetfaure in

ber §aut, 5(rfen in ben §aaren, S^^^^Ö*^ ^^

§arn. Xa^ ^uge mirb ai^ ein eleftromagneti^

fc^eg Drgan erfannt, ba^ bi^3 ju 800 SSiüionen

<Sd)mingungen beö Stl;er^ in jeber ©efunbe emj)^

fängt unb regiftriett, a(§ erfter (Sterbliche —
f)aben nidjt alle 5[J^enfd)en üorbcm and) gef)ört?

— tritt §e(mI)oI^ in bk g^^fcnfammer beg DI)reg

unb erfennt c^ al^ eine ^llaüiatur üon Xaufenben

fdjUjingenber (Saiten unb fiel)t im Sabtjrintf)

ge^eimni^üolle ^enbcl* unb Slom^ja^bögen fd}me*

ben für unfere Orientierung im 9laum. 3^^

einem einzigen SJ^u^felbünbel finbet ber Anatom

meljr ^intereinanber gefdjattete 33iomotoren, alö

ane(5trom5entra!(en ®eutfd)Ianb§ ^äljlen. SBunber

über SSunber l^ebt man au^ bem ^unfel unfere^

&eihc^ an ba^ Sid^t be§ Stageg: bcn Ouaberbau

ber Seber, ber mit feinen (S^atlengängen bie

^^ramiben ber ^^araonen übertrumpft, ba^

Sanalf^ftem ber 5^icren, ba^ alle SSafferanragen

ber Xed^nif üheihktct, bk 5^ert)enne^e be§ ®e^

f)irne§, ba^ Tlo\a\f ber 5(ugenpute, bie ©ternen*

fülle ber fd)mimmenben SIutjeHen, bie ^kx^

lid^feit ber ^berböumdjen, bk ^rd)iteftur ber

Snod^enbälfd^en, bie Drganifation ber ^rüfen^

tätigfeit, bie ^ramatif be^ fitanf^eit^fampfeg

jmifd^en ben beeren be^ Q^^^cnftaate^ unb bcn

eingefallenen Sorben ber S3a5inen — mo ift

ein ^Tuge, ba^ an bicfem Sf^eidjtum fatt fic^ fä^e,

tüo ein '2)enferfinn, ber feine fragen erfd)öt)fte,

ein SUienfc^eniüort, ba^ feine SSunber mürbig

5u greifen fid^ unterfange? SiJiitUarben Mm^
fdjen finb erfenntniöburftig über bk (Srbe ge*

manbelt unb \)ahcn tiefe (3d)ön^eit nic^t gefefien!

l)ahcn fid^ felbft nidjt gefannt! Ijabcn nid)t ein*»

mal fid) felber a^nen fönnen!

Unb UJü^in immer nur ber 93(id fic^ ttjenbet,

ba^ gleidje ßeben^tuunber überall, ^k ^at*

terien merben entbcdtt unb mit i^nen eine nie

geal^nte nnb nie öon SJienfdjenfinnen ju um*»

faffenbe Sföett öon SBefen, Sohlen unb ä^f^i"'

men^ängen. ^u^ bcn ^Ibgrünben ber Xieffee

fifdjt ^acdci bk fj-eenfdjönfjeit ber ötraljlcntierc;

in bem ©eidjtmaffer ber hatten hctau\d)t man
SSefen, bie mie (3tc()(er unb ^cljler nad) 'Beute

gel)en unb fie teilen. Wan hcohad)ict ^ege*

lagerer unter J^ieren, bie i^re Dpfcr in ©ruben
loden, fo(d)e, bk mit Pfeilen fdjie^en, i^re

33eute !^t)|)notifiercn unb d)Ioroformieren, ®rau*

famfeiten üerübcn, bie alle mittclalterlid)cn

goltern übertreffen, ^meifcn, bie Kriege führen,

ftcl)enbc §eere Ijalten, il^re befangenen fned)ten,

^cferbau treiben, SJJitdjöief; 5üd)ten unb Timmen
|)flegen. ^aö Seben ber 33ienen lieft fid^ mie

ein 9ioman; baä Scben ber ^flanjen, mic eö

un^ bk neuefte 2ürfd)ung entpllt f)at, tvk ein

^ärd)enbud) au^ 1001 D^ad^t. §aben bie ^ox*

fd)er bod) ßieujädjfe entbedt unb befdjrieben, bie

Ijinterliftig Snfeftcit fangen unb freffen, unb

anbere, bie klugen bcfi^en, momit fie ba^ äidjt

ber Ummelt in ßinfen fammeln, unb lieber

anbere, bie hei ber leifcften S3crül)rung fein*

fül)Ienb ^ufammen^udfcn

!

3n ben Saboratorien ber dljemifer werben

bie Sröume ber 2(Idjimiften Sßaljr^eit: au^

Sohlen fdjutiljt man diamanten, au^ ^edj ^an*

hext man bie btcnbenbften Farben, au§ S^eer

bie golbc^merten Sd^ö^e be§ 9Q?orgenIanbe§,

Dampfer, ^^bigo unb G^Ijinin. gudfer mirb

fünftlid) bargeftellt. (5prcngftoffe don uner^ör**

ter Sraft merbcn gefd) äffen, ^u^ ©rubenfdjlacfen

gewinnt man Heilmittel ton ungefannter SSir*'

fung. Wit einem Sliec^ftoff öerfenft man ben

©c^merggequälten in £obegfd)Iaf unb fdjafft an

i^m wie an einem ßeidjnam unb toedt i^n,

feinet Seiben^ entI)obcn, ju neuem äcben auf,

mit Sid^tftral^Ien Ieud)tet man in ba^ S^^ere

be§ fieibe^ unb fielet im fditagenben ^erjen bk
gel^eimften Ü^egungen be§ menfdjlid^en 2eben§.

Tlit einem §ebelbrud entflammt man taufenb

Serjen. D^ne ^ferb jagt ber gefügige SBagen

über bie ©tra^e; ber ^am^jfjug raft über bie

©d^ienen. ^nxdj ^rä^te f)ört man bie ©timme
feinet greunbe^ au^ Sänbermeite, auf Stirer*«

mellen fd^mingt ber Junffprud^ 5u bcn 3lnti*

poben, auf einer Seinmanb öerfotgt man bie
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©efc^el^niffe fernfter 3orten, auf einem ©tücf $a^
^ter l}äit man fein gugenbantli^ feft bi§ in ba^

%ittx, unt> aug einer freifenben (Sdjeibe ^ört

man bie ©timmen ber jtoten, aU feien fie

oug i^ren (55räbern erftanben. . . .

^ie Srönung aller biefer XaUn ift ber

öau ber "iDrucfer^jreffe. Tlit ber S^afc^l^eit

eineg (Sifenba^njuge^ rollt bie äBal^e ber

iRotationgmafc^ine über ba^ Rapier, unb

i^rc ©t)ur ift ba^ 'Boxt, ba^ 9[JiiI(ionen bie

©röfec unb 'Bdjönljdi biefer SBelt entgegen*

ruft. 2)urc^ fie ift bk SB if f enf c^ af t ba^

Gemeingut ber 5^ationen, ber Ö^runbbefi^ Der

SJlettfd^^eit gemorben. Söie bie 6onne, kucktet

fie über alle, unb jcbcr fann an i^ren 6tra()(en

fic^ erhellen unb ermötmen. 2öie bie D'Jatur,

beren £od)ter fie ift, bient fie feinem S3efcnnt=*

nig unb befämpft fie feinen (Glauben; fie ftü^t

fein 4)]^ilofot)]^ifd)eg (5t)ftem unb miberfprirfjt

feiner SBeltanfc^auung. SBie bie 9^otur felbft,

ift fie unparteiifd)
; fie gibt bk SBa^r^eit unb

läßt itbtn über fie benfen, mie er mill. <Bk

roirft fic^ feinem an hen §a(^ unb t)erfd}Ucf3t

fid^ öor niemanb. ©ie gibt, foöiet man öon

ifjx nimmt. Unb tvex ton i^r 5u nef)mcn öcr*

fte^t, bm fegnet fie mit il)rem 9fieid}tum. 5^ic

ift il^m ba^ ächcn übe. SangctDcile fennt er

nid^t. Söenn er be§ SJZorgeng ertpadjt, er5äf)It

i^m ber erfte @onnenftral)( öom ätf)erburd)^

fd^mingten ^11. ^k 33el)ag(id)feit feinet S3ettcg

berid)tet il^m t)on ber tierifd^en SBärme. ^ie

(Erinnerung feiner Xräume fü^rt il)n burd^ bie

3rrgärten feinet ö5eljirnö. ^m Spiegel feinet

2Bafc^tifd)eg lieft er bie (^efe^e ber Dptif. ^n
feinen ^Tugen öerfolgt er ba^ ©piel ber $u*

pillen, an feinen 5!Jiienen ben 2^q ber 5!)^u§!c(n.

Seber Sa1)n feinet ^Qlunbeg erjtifjlt i^m eine

anbere ®efd^id)te: ba^ fie umgemanbette ^ifrf)^

fc^uppen finb au^ ber Jierjeit beö SJJenfc^en*

gefd)Iec^t§; ba^ ber Dberfiefer eine ^arabel,

ber Unterfiefer eine §t)perbel ift; ba^ niunbcr*

bare Sanalifationen, ^ri^menfäulen, ^berge^«

flechte, 5^ert)enbäumcl^en im Sni^^i^w i^^^^ 3^^
neg öerborgen finb; er erblidft bie 5lffenlücfe

am (Srfga^n; hjeift ben ©peid^elgang baneben;

er benft an bie 2)iamanten^ärte beä 3^^"^

fc^meljeg, aug bem man git^f^« fd^Iagen fann,

o^ne ©d^arten gu mejen; an ben eigenartigen

9^ieberfd)Iag ton fo^Ienfaurem Salf al^S<^^^^

ftein auf ben 3öl^nen; er benft an bie 20 öer*«

fd^iebeiten ^rten ton öafterien, bie im 5D^unbe

be8 gefunben SO^enfd^en fd^maro^en; an bk
^Imöbengelten, bie in \i)m l^erumfriec^en; er

betrachtet bk ÖJefd)madf§bed^er auf ber S^^^Ö^;

er l^ebt fie unb gemaljrt unter il^r bk gadfige

Unterjunge, bie eigcntlid) ben Sd^Iangen unb

5[JioId)en gef)ört — bieg alte^ fagt if)m fein

erfter WoxQ^nUid in ben Spiegel; er fagt i!^m

jefjumal me^r unb jcben Xac^ cin5^eue§. Unb fo

fprid)t alleg ju iljm, tva^ er fielet. SBa^ ftumm

ift, rebet, nn\> mag bunfel ift, (eud^tet ü^m. (Sr

tritt in feilt Qimmer, unb au^ bcm Sohlen*

feuer feinet Dfenä ftrömt il)m bie Sonnenmärme
5u, bk öor ^al^rmillionen tropifdje ^flangen

in ben Ijei^en 9^ieberungen ©urö^ja^S auä ben

SJHttagggluten aufgefangen, ^n Tnärd>enf)afte

SSorjeiten fcf)iüeifcn feine Q^ebantm jurüdf unb

fel)ren jür ^egennjart mieber. S3drme! Söa^

ift 2Bärme? 100 SiUionen ätfjertpcllen fd^min-

gen mir in tiefer Scfunbe auö bem i^enex enU

gegen, fdjiagcn auf bie 5^ert)enap|)arate meiner

§aut, unb biefc leiten il^re Sd)tüingung auf

^Telcp^onbrä^teri in mein §irn, ba^ fie aU
Söärme em|)finbet. 2)u Jüunberfdin (^ebdbe,

9!Jienfd^! Sc tritt §u feinem SJ^orgenfaffee tüie

on einen 3'iiiJ^^^tif'i)- ^^«^ ^^^^ t)on Stoffen,

Sröften unb Sdjidfalcn ift üor i^m ausgebreitet.

Sein S3rot 511 bacfen, mogten taufenb äl)ren im

SBinbe, — tmldj prad^töoll Slämmertein ift nidjt

ein jcbeä SSeigenforn! — ^Generationen eines

gangen SSoIfS Don ^icfepilgen mußten mit ber

gangen £raft i^reS furzen 2eben^ auö Q^idex

Sü^tenfäure fpalten, bamit fein ^eig fid) loderte.

^ie 33utter auf feinem 33rot ergäl^tt d^m 9f^omane.

Treiben nid^t in jeber 9J^cfferfpi|je 33utter mef}r

33a5inen i^r Spiel unb ^ex^töxunQ^wext, aU
SJienfc^en auf ber (Srbe moI)nen! ^n bem einen

Söffet mUd), ben ex in ben Soffee träufelt,

fdjiüimmen mcf)r fdjimmcrnbe perlen, al^ alle

SönigSbiabeme ber 28e(t entfjalten. '2)ie (^bene

beS SaffeeS, bie am ^anb ber Xaffe ]^öl)er fte^t

als in ber freien 3!Jiittc, tjcrrät i^m bie SBirfung

ber Dberf(ädf)eiifraft. '3)aS 3u<^^^r^ü^/ ^^^ ^^^^

Saffee in fid) I)od)5icI)t, füi^rt ifjm bie Song*

fraft enger Sf^äume t)or. 9^un fc^miljt er l^in

unb ift öerfcfjlüunben. SSerfd)n:)uiibcn? Sid)t*

bareS öerfdjtpinbet mefcnloS auS ber SBelt?

5^ein, er treiß eS beffer. ^ie Seigre bon ben

SJZoIefüIen unb 5Itomen, bie mit Kilometer*'

fd)nel(e in Sofungen auSeinanberftieben unb tuic

&xanaten auf bie 'iBanbe beS (^efäßeS fjageln,

gel^t il^m burci^ ben Sinn. @r jünbet fic^ eine

3tgarette an. ^a^ Streid^^olg, beffen ^^oS*-

pl^ormaffe er burd) einen Stri^ entgünbet, er*

gäl^It il^m bie ^^oüelle Don ber gefeffetten Htaft

ber ?(tome, \f)xtx Befreiung, il^rer ffammenten

©Int unb i^xer Sermanblung in ^Tfc^e; im

3igarettenbaiu<)f, ber in Spiralen, 9lingen, 3BoI*

fen burd^ ba^ 3^^^^^^ fd^mebt, öerfolgt er ba^

SemegungSfpiet ber fliegenben SD^oIefüIe, baS,
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n)ie I)ier im Steinen, fo im o^^ßcn Uniöetfum

bie formen unb !öal)nen ber SBclten fdjuf.

ilJiilc^ftrafie unb ^lejaben 5iel)en in XaDa!^*«

fd)lüaben um fein §aupt.

(Sr tritt in§ greie unb fie^t bie Joannen

falzten, t)on gc^eimeu fftaft au^ Xräl}tcn ge=*

trieben. 'Die Sßunberuc^e ber ßleftrisität um*»

j';)annen feine 6ee(e. ßr oe[)t an einem ^ferb

t)orüber unb benft ber ftufenreicfjen ©ntiüicf^

(ung§gefd)idjtc biefeö Xiereg, ba^ einft 5 ä^^^'Ji

trug lüie feine ^efäljrten unb Ijcute auf bet

Opi^c feinet 9[)^itte(fingcr§ manbclt. '2)iemeil er

cn einem $oftfd)a(ter märtet, ftubiert er bk
^efid)ter ber llmftefjenben unb fiel)t mit natur*=

{jefc^ultem ^lic! bie jünöft cntbedte Uncileid)^

ijcit ber ^efic^tö^älften, t)on beiien bie redete

(trengere, männlidje, bie linfe lucidje, meiblidjc

3ücje trögt. (Sine fummenbe "i^ik^c ärgert iljn

itid)t. 3ft bie ^efd)id)te biefe^ 2iere^ nid)t

fdjidfalöreid)cr aU bie ber fiapetinger unb ^o^

tolinoer? ^H unbemcg(id)e^ (Si luirb eö gc*

boren, ol^ plumpe 5Dlabe burd)fried)t eg feine

Sugenb, unb nun fliegt e^ bal)in, ba^^ fdjuellft

fliegenbe (^efdjopf ber CSrbe, 330 ma( fdjlägt fein

glüget in ber Gcfunbe, I)unbcrtma( rafdjer aB
bie 9f?äberftange be^ faufenben Gc^neHjuQ^,

20 000 mal in ber einen 5!JMnute, in ber e§

o{)ne ^ufcntl)a(t bie Sampe be^ 3ii"i^cr^ tu

ber 9!}littag§fonne umfreift. Sa^ er nidjt I)un^

bertmal im SD^ifroffop gebannt il)r 5Iuge, biefe^

füftlidje Japet friftallgcfiinter $oÜ)eber unb bie

öläferne $rad)t iljreö bunfel geäberten S^IügeB?

(£r fennt feine Abneigung t)or bcn ©efdjöpfen

ber 5^atur. Üiegenmurm, 3d)nede, Sibelte finb

i^m üertraute (^efeUen, ein (5pinnenne^ ift il)m

fein 6d)mu^, fonbern ein ^J^ar^engemebe, in

bem fid) alle 2öeiöl)eit unb fiunft ber 9}K^nfd)en

verfängt. 6r ift bogeIfprad}cfunb n^ie Sönig

Salomo, 5u i^m fpredjen bk 33Iumen be^ ^el^

be§ mie bie S3(üten im 9Jlärd)en ju bcn (SIfen=*

ünbern, ber SBinb fingt if)m feine Sieber, unb

in bcn SBoIfen am §immel lieft er bie ©d)rift^

^cidjcn be^ t)on Ströme unb (Strubeln emig

bemegten Suftmeer^. 2)urd^ ein berußteg QJIaS

fd^aut er in bit Sonne unb erbtidt Sonnen^

flecfen auf i^r, §öltentiefen, in bcmn bie (^rbe

mitfamt ber 9[Jienfcl^I)eit mie ein ©tetn in einem

foc^enben Srater öerfönfe. ^n ber 2)ämmerung

fud^t er ben 5Ibenbftern tt)ie einen Iiebt)ertrauten

55reunb, unb toenn ber SO^onb aufgellt, manbert

€r über bie 5adigen §önge feinet toten S5ul!ane

t)inah in bie &cm feiner au^getrocfncten 5D^eere.

Unb nid^t allein ift er auf feinen SBunberfa!^t^

ten burd) bie SSelt. Sag unb "^adjt geleiten

il)n bie SOianen ber erleudjtetften C^eiftcr ber

5!Jienfdjl}eit. Q:in Xeefeffel fummt il)m bie ^ne!*

boten 5u öon §iero unb S^ame^ ^att (5in

33rennfpiegel erinnert i^n an 3lrd)imcbeg, ein

^ri^ma an g^^aun^ofer unb ^elml^ol^. ^ie

Sonne fd)aut er an mit §ippard), bie Planeten

mit Sepier unb bie Sterne mit Tläbkx unb 3lrge*«

lanber. Unter einem 9f^egenbogen benft er an bie

Farbenlehren (^oeif)c^, im S3li^ftral)l fielet er

ba^ ^Intli^ S^öufling, unb im Bonner l)ört er

bie Stimme 211. ö. ^umbolbtö. Sinne fül)rt il)n

über SBiefen, 2)arti)in unb ^rcl}m burd) bcn

Jierparf. ©t reift mit Siüingftone unb Stanley

burd) bie Tropen unb mit 9^anfen burd) ''Jla(i)t

unb ©ig. 5lm 5cuer beg Saming plaubert er

mit Saöoifier unb stöbert 9D^at)er, unb mit bcn

2(benbt)ögeln über feinem §aupt umfdfjioebt il)n

ber (^eniu^ Seonarbo ba SSinci^.

^n^ Ü^iefen^afte mac^fen feine Gräfte, in^

Ungemeffene fteigert fic^ fein Vertrauen, ber

^ebanfe an bie Unabänberlid)feit beö natür*

lid)en SSalten^, an bie ^ergänglid)feit aller

J^orm unb (£rfd)einung, an bie Unöetgänglid^^

feit aller Sraft unb SD^aterie, an bie (^leid)l)eit

be^ Sd)idfa(ö aller trbifc^en ^efd)öpfe gibt i^m

eine munberfame 9^u!^e gegenüber allen 28ed)fel*

fällen be^ Seben^ unb aller §infälligfeit be§

Sebenbigen; unb mit jener alleg 3^rbifd)e über*

ragenben Seelengröße, bie bie täglid)e 33efd)äf*

tigung mit 3öiffenfd)aft unb ^l)ilofopl}ie t)er*'

leil)t, legt er fid) bereinft gum Sterben nieber

wie 2nbred)t ü. Malier, ber nod^ auf feinem

Totenbett, non n)iffenfd)aftlid^em Jener burd^*

glü^t, bcn cxmattcnbcn Sdjlag feinet fterbenben

5)er5en^ verfolgte mit ben legten ^Borten: „@^
fd)(ägt,

f
. . e^ fd)lägt, . . . e^ fd)lägt . . .

nid^t me!^r."

So ift fein Seben eine 2[öanberfal)rt burd)

5[)^ärd)enlanb. äöo anbere nid)t^ erfennen, ba

fie^t fein 5(uge SSunber über SSunber, ujo ber

Unmiffenbe nic^tg empfinbet, fü^lt er fid) um*
fd^auert Don btn tiefften Df^ätfeln be^ '2)afein^,

unb mä^renb jener bie SO^inuten 5äl)lt, fd^mebt

er ouf ben befd)n)ingten Flügeln be^ ®ebanfen^

im 3ouberreid)e ber D^atur. ^uf! 2^retet ein in

biefeg Sanb! ©^ ift jebem offen. 2)a§ „Sefam,

öffne bid^!", ba^ feine Xore fprengt, l^eigt:

SSiffen!
§eil bem S?olfe unb ber ^eit, benen biefe§

28iffen in ber redeten Jorm gereid)t tvixbl
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neue erfolge bei Überpflanzungen.
I.

Die Übertragung oon flffenknodien auf Den mcnfcöen.

"üflod} niental!^ finb unter S?u(tuniattünen

,p gleidjex 3^it fo üiele Wcn\d)^n öerftümmelt

iDotben tvk in bcn ^agcn bk\c^ S'ciegcg. Unb
nod) niemals ift ort bk örjttirfie Stiuft ein fo

taufenbfacfjer dlu'\ nac^ Sßieberlfyerftenung ber

.^crftörten ^örperglieber ergongen, mie in un==

mjRnschlijches

Sdwtnbdjv

WaRenhebb

Ios(^el(Jstes

unteres
Gd£JikeJidj&

2(aD. 1. SlffcntrabcnDein im 9??cnfcf)cnunterfc!^enrcl.

feren 3^^^^"- ^^^ t)ornef)m[te 9}JitteI, beffen

fid) bie §eilfunbe Ijietfür bebient, ift '^k p I a ^

ft i f
c^ e D p e t a t i lt. Unter einer :p(aftifd)en

Operation t)erftel)t man bie tünftlid^e Srgänpng
fef)(enber ober jerftörtcr (^eioeb^teile am Ieben*=

\^txi Körper. Um, mie ber Sl^irurg fid^ au^briidt,

eine ^(aftif au^5ufül)ren, fann man ixotx Sßege

einfd^lagen. SO^an tann \ia^ fel^Ienbe ©etüeb^^

ftüd burd^ txmxi nic^t [cbenben grembftoff er*^

fe^en, beifpiel^meife ein Sod) in ber <^'6:)ö!^t\^

\^t^t burd) txxit 6ilberplatte hzdtxi, ein jer*»

fdjlagene^ ^^lafenbein burd) ein (Slfenbeinftücf

ergönsen, eine gerriffene (5el}ne burd) (Silber*

bral)t t)ert)onftönbigen. SSebeutenb mertöoller,

njeil ,,natürlid)er" unb baburc^ untoergleic^Iid)

anmenbungöreidjer ift ber (^rfaj^ feJjlenber %z^

meb^teile burd) lebenbe^ Ö^ciüebe. Xie Über*

tragung lebenber Q^eiueb^teile nennt mau Über*
Pflanzung (Transplantation), ^m einfad)*

ften unb Ijäufigften auSgefüf)rt ift bie Über*

Pflanzung oon ^autftüden pr 2)edung äufjerer

äBunben. ^Xbgebiffene 9^afenfpi^cn, I)crau^ge*

riffenc Sippenteile, oerbrüljte §autfte{(cn beg

Stumpfes, \ik gu gro& finb, aB \i^^ |ie fid)

felbft überijäutcn fonnten, ioerben burd) Über*

Pflanzung oon §autftüden mit natürUd)em @e*

mebe htht^i. 'Damit ein überpflanztet §aut*

ftüd einmadjfcn fann, muffen nicl)recc ^cbin*

gungen ftreng erfüllt fein, "^a^ (^eioebe mufj

1. lebenöfrifdj fein, 2. feimfrei, b. !^. rein t)on

(5'äulniö* unb 5h*ann)ettSba!tericn \\\\\^ 3. art*

Dcrmanbt, Don einer Stier* ober 93kMtfc^enart

ftammen, bie ber ^erfud)^5perfon naljDcrioanbt,

„blutödermanbt" ift. 9Hema(§ )t)(id)ft &n 6tüd
Öänfefjaut auf einem äJJenfi^enrüden feft ober,

loie man als miffenfc^aftlidje %Qihz{ lefen tonnte,

ein fanindjenauge \\\ einem §unbefd;äbel ein.

9^ur bie (S^eioebSteile gan,^ na[)t)erioanbter Stöefcn

fönncn miteinanber oermadjfcn, meit nur bei

iljuen \ik djemifd^e \\\\\^ bioIogifd)e S3efd^affen*

f)eit ber Ö5eiüebe, beS ^^taSmaS unb ber biefeS

^laSma 5ufammenfe^cnben ßiioei^oerbinbungen

fo übcreinftimmenb ift, \^qS(^ eine mirfUc^e leben*

bigc SSerfd}mel5ung, ein (5inI}eitSbafein bciber

juftanbe fommen fann. ^rtfrembeS ^etrebc mirb

t)om lebenben Körper unerbittlid) „abgeftof3en".

(^erabc burd) Überpf(an5ung§t)crfud)e f)at man
über bie ^Xrtt)ern)anbtfd)aft ber ÖJeiüebe unb \)<x^

mit il^rer Sröger bie intereffantcften (Srfal^rungen

getüonnen. ^t nö^er bie beibeit SSefen, beren

©emebc bereinigt JDerben, Denounbt finb, um fo

beffer finb bie ^uSfid)ten auf \i<x^ ©elingen

ber Überpflanjung, unb um fo !ü^ncr fann man
vx ber Operation üorger)en. ^er ^crfud^, ^eger*

ober (^]^inefenf)aut auf einen (Suro)>äerIeib gu

überpflanzen, ift, in größerem Otil öorgenom*

men, auSfid^tSloS. ©elbft größere §autftüde

trgenbeineS fremben 5D^enfd)en ber gleid^en klaffe

n)ad)fen längft nid)t fo fid)er unb fräftig oxi
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\vk bic eiltet na^ SSetlDotibten. G^ finb öet*

fcfjteb^nc fjäüe befannt, mo alle $ßet[ucl)c, ^aut=

ftücfc frember 9D^enfcf)en ju übertragen, miji*

langen, bu5 fid) ein naiver S3(ut^t)eriuanbtcr,

33rnber ober Slinb, ^u bcm frf)önen Dpfer Der

55amiUenIicbe bereit erflärte, feine $^a\ii in be§

SSorte^ njal^rftem (Sinne für feinen ^Ingel^örigen

anf ben "iJRaxtt gu tragen. SSeitau^ am beften

lüödjft ba^ ©emebe be§ eigenen Slörpcr^ an,

mesmegen nton Ijent^utage, menn irgcnb niöglid),

igantfcljäben burd) Übertragung Heiner ^^aui^

D^ädjft ber Jgautüberpflanpng ift bcr

Snodienetfa^ bit !t)id)tigftc unb Ijäufigfte go^^n*

bet (^etüeb^übertragung. '''}lnd} für il^r ®elingen

finb bk unerlöfindjen 33ebingungen: Seben^^

frifdje; Seimfreil)eit unb ^rtüermanbtfc^aft. 3e*

boc^ ift ber S'noc^en aU feftereg unb fröftigereg

(^cnjebe f)infid}tlid) ber ^rtt)erh)anbtfd)oft nid^t

fo em))finblid) mie bie §aut. ^an fann beim

9J?ertfd)en oI)ne bcfonbere ^erluanbtfd^aft^tüa^I

^nod)en jebe^ beliebigen fremben ^J^enfc^en gur

C^infieilung bringen, "äbcx beim Sttoc^enerfa^

Oberer Teil der menschl. Speiche^

gewucherter Fortsatz zum Fest-

halten des Affenknochens

menschliche File _
durchgebrochener Elfenbeinstift

Affenknochen

Gelenkende des Affenknodtens

Handwurzel^

Mittelhand

Finger-

2IDÖ. 2. SXffcttfi}eid)C im ^en\d)euatm.

ftreifen be^ eigenen ^ötpex^ gu überbeden fuc^t,

bk man an^ Ö^egenben reid)Iid)en ^autübcrjug^,

au§ ber 58ruft*=, (5d)en!e(= ober ^rml^aut f)tx^

au^fdineibet. '2)en auffälligften S3eleg für bcn

(Sinflu^ bet 5(rtt)ermanbtfd)aft liefert ber Sier*

Derfud). SSerbinbet man ^mei beliebige junge

^Ratten burd) tim Dpctation, fo ba^ ber ®arm
ber einen in ben ber anbercn I)inübei:füt}ct, fo

fterlben fie. SSerbinbet man aber auf gicidje

^trt 5töei Statten e i n e ö 3ßurfe^, gmei ÖJefdjmiftcr,

fo überfteljen fie biefe merfmürbige Operation

unb leben aU „©iamefifdje ^^tllinge" hieiter.

ftö&t bie S3efd)affung geeigneten ^Jiaterialö auf

gro^c (Sc^njierigfeiten. 9[8äf)renb man §autftüdc

in jeber beliebigen ^cftalt t)erl>ältni^mä&ig leicht

gcminncn unb gufammenfegen fann, ift bie ®e*

fdjaffung eine§ Ieben^frifd}en, feimfreien unb

artt)ermanbten ^nodjenftüd^ paffenber ©röfee

öufietft fd)it)ierig. ^u§ bem eigenen Seib fann

mau größere ^tuodjenftüde nid)t oljue SSerftüm^

mclung gewinnen, amputierte ^üebma^en finb

faft au^na^m^log erfranft ober, toie bei S'riegö^

Verlegungen, burd) eingebrungene 33afterien öer*-

feud)t. ^^(u^ g(cid)cn ^rünben unb etljif^en
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JRücffid)tcu finb and) au^ ben Scidjen focbcn

SSetftorbener nur feiten unt> \d)\vn geeignete

ffinod)entei(e ju etljalten. 2tuf Q^xunb biefer

(Stmägungen tarn ^rofeffor Sl ü 1 1 n c r in ©re^^^

lau, wit er in einem ^luffa^ in ber 9Jhni'd)encr

ÜJJk^bijinifrfjen 3Büd)enfd)rift^ mitteilt, auf ben

Ö3ebanten, jur ßin^ftan^ung in ben mcnfdjUdjen

^öxpn ^nodjm öon^ffen gn nefjmcn, bereu

^ütrn ben menfc^Iid)en faft hx§> pr Überein=*

ftimmung gleid)t. 3[Benn nämlid), iuie bic %\u

I)änger ber ^2Ibftammnng^4eI}re beljaupten nnb bie

S3Iutunterfud)ungen üon UI}IenI}ntI) unb grieben^

t\)ai beftätigt f)abcn, ber 9}Zenfd) bem ^^Iffen

maljrl^aft „blutöüeriuanbt" ift, fo miifiten aud)

^(ffenfnodjcn im 53h^nfd)eufürper einl)cilen, oljne

abgefto^en jn merben. "än^ frifd) getöteten unb

gefnnb bcfunbcnen ^^(ffen iann man ja müI)c(o^

jebcg beliebige J^nodjenftüd nienfd)Iid)et ^orm
eTfjalten. "äi^ einjige Sd)mierigfeiten ftel)en

Der f)o]^e ^rei^ unb bk öerljältnigmäfeige (5c(ten=*

f:jtit ber bem Wen^djax näd)ftDerlüanbten 9}Zen^

fdjenoffen, ®d)impanfe, Gorilla, ©rang unb

@ibbon, im 3Begc, mäljtenb mau in f^rieben^^

Reiten bi^ neincreu unb l^äufigeren, aber bem
äJJenfcl^en nid)t fo nai) öeriüanbten ^ffen mie

SIRalaf ober ^at)ian billig unb 5al)(rcid) erlocrben

fann. 2^ro^bem nun biefc ^(ffeu nidjt bie allcr^

nödjften tietifdjcn ^lut^deriDaubteu be^ 9Jien=*

fdjen finb, gelangen $rof. S'üttner jtoei 9Ser=^

fud)e, 9[^afaf^fnod)en im menfd)Iid)cu ^ür|>er

5nr ßinf}ei(ung ^n bringen, im \)o[im 3)?a{3e.

Sm erften %a\i pflanzte er einem9 9}^onatc

alten ^inbe, bem burd) angeborene SlJJifjbilbung

ba^ 3[Babenbein bey redjteu Unterfd)enfel^3 fel^Ite,

btn gleidjen Snodjen eine^S jungen ^iCffen ein.

2)a ber 5(ffenfnod)cn jn grofi mar, lüurbe fein

oberem (Snbe abgetragen, ^er eingebettete

^nod)^n Ijeilte ein, et luurbc uid)t, mie bie^

mit einem §unbefnod)en un5ioeife(I)aft ber galt

getnefcn märe, burd) Giterung au^geftouen ober

burd) SSerftüffigung oom Sör^^er tjergel^rt, üer^

bant^ fonbetn blieb unt)eränbert an feiner Stelle.

^Ilerbingg mud)g er nid)t meiter unb mürbe ba*

burd^ im 3ßad)§tum t)on bem benad)Bartcn

Sd)ienbein im Saufe ber feit^er öerfloffenen

fünf ^aljxt faft um baö ^o^:peIte überholt.

Sühh. 1 geigt im O^öntgenbilb ba§> operierte ^ein

bc§ freute Gjäl^tigcn Sinbey. ^ebcn bem großen

1 1917 5:r. 45, e. 1449-1452.

fräftig gemorbenen Sd)ienbein be^ ^inbe^ fie^t

man ba^ tiein gebliebene fd)(anfe Sä^abenbeiu

bc6 Slffen. ©ein oberem (iJelentenbe feljlt, ba

e^ bei bet D<)eration abgefägt mürbe, ^a^ untere

Ö^elenfcnbe, ba^ beim iugenbüd)en Snodjen nur

lofe mit bem SD^ittelftüc! öerbunben ift, fyat fid)

burd) ben 3wg bt^ mad)fenben Seinem öom
SD^ittelftüd gelöft unb liegt ungefä()t 1 cm tiefer.

S^eibe Steile aber jeigcn genau biefelbe Ö^eftalt,

in ber fie oor 5 ^^^j^^^'" i^^ bm Körper eingefejjt

mürben.

"^n jmeite gall betrifft ein gmeijä^rigc^

föinb, bem burd) angeborene SJiif^bilbung bie

untere §ä(fte beg (5|>eid)enfnod)en^ am redeten

Unterarm fel)(te. ^a biefer fid) normalermeife

an bet Söilbung be^ §anbge(enfg beteiligt,

fd)(otterte bem !siinb bie f)aIt(ofe §anb berart,

ba^ e^ fie übetl)aupt nid)t öermenben fonnte.

^^rof. Süttner fdjuitt an^ einem frifd) getöteten

9Jtafaf ben (Bpnd)cninod)en l^etau^ unb nagelte

feine untere Hälfte mit einent (Slfenbein^

ftift auf bie. t)or[)aubene obere be3 ffiinbey.

9(ud) in biefem ^oll Uieb bet ^ffenfnod)en

big gum Ijeutigen Xag — ba§ SHnb ift nunmeljr

ebenfaü«3 6 ^a\)xe alt — unöeränbert, oI)ne

5u fdjTumpfen unb oI)nc ^u mad)fen. '2)er ©Ifcn^

beinftift ift fd)on frül^geitig ma]^rfd)ein(id) in^

folge gemaltfamet 33emegung bcg ^rmeg burd)=*

gebtodjen, ba^ ^uod)enftüd I)at fid) aber baburd)

nid)t mefentlid) t)erfd)oben. ^er obere Xeil

be§ menfd)Iid)en (5peid)enbcin^ ift an bet SSer*

einigungiSfielle gemud)ett unb fud)t ben ^Iffen^

fnod)en burd) einen fporenförmigen S'ortfa^ gu

ummad)fen. "Sutd) bie (Einfügung beä ^ffen=*

!noc^eng l}at bie §anb tro^ jurüdgebliebenen

2öad)§tum§ fo öiet ^:)ait gemonnen, ba^ ba^ Sinb

fie gut benu^en nnb (^egenftänbe jiemlic^ feft=*

galten fann O^tbb. 2).

^urd) biefe heiben plaftifdjen Operationen

$rof. ffüttnerg ift.ebcnfo bie tl)eoretifd)e SSiffen^

fdiaft mie bie praftifd)e §eil!unbe um einen

mertüollen S3eitrag bereichert. ;3ene ^at für

bie 2^I>eorie ber ^^(utgüermanbtfd)aft 5mifd)en

SJ^enfd) unb 5lffe eine meitere ©tü^e t)on I)o]^er

S^meiSfraft er()alten, biefe ift um ein SO^ittel

tjermefjrt, ba§ bieUeid^t berufen ift, nod) mand)em
teibgeptüften €j>fer biefeg ftiegeö mieber §um
ÖJebtaud^ feiner öerftümmelten ^lieber gu t)er*

Reifen. g. ff.
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Serbcrid) bie i)}töQi\d}Mt in ©etracf)!, bofe

tiefe ©eftirne au'^ ifjrem larxQtn Söege toicber

SJiaffenteile aufnehmen, bie ja innerhalb beg

$lanetenft)ftem^ anentl)a(bcn öerftreut ju finben

finb^ unb fo bie in ber ®onnenuäI)c .ein»

tretenben S?er(iifte erfe^en. @ine gufammen-

faffenbe Untcrfudjung beg §enigfeitööcrlauf^

tJon 22 Sometert ^at nun fur^licl) ber Söiener

^ftronom 3. §oIetfc^ef .in btn ^enf«

fc^riften ber Saiferlid^en ^Ifabemie ber Sßiffen*

fc^aften in ^ien (1917) teröffenttid)t. ^ag
roidjtigfle ©rgebnig biefer Arbeit befteljt barin^

baß unter bcn un^ befannten p-eriobifdjen

Kometen feiner fid^ befinbet, beffen abfolute

Sielügfeit unb «Sd^ioeifbilbung, mä^renb «er \id}

unter unferer ^uffidjt befanb, Don einer jur

anberen SBicberfel^r gugenommen ijätitn.

(5§ gibt nur ffometen ton gleid^bleiben*
ber unb folc^e öon abne^mcnber §el*
I i g f e i t, toobei biefe gegenüber jenen in ber

Übergal)! finb. ®§ fd^eint, baß bie am
löngften befannten Someten aud) bie bauer*

f)afteften finb, roenngleid) nid)t gu üerfeuncn

ift, ba^ aud) ber §allet)fd)e unb ber @nfefd)e

Somct bereite Spuren öon ^uflöfung erfeuncn

laffcn. "2)0^ S3eifpiel einer jel)r rafdjcn 5Iuf-

löfung gab ber Komet S3ie(a, ber fid) um
bie Witte be^ borigen 3a^r()unbert^ unter

ben ^ugen ber 5(ftronomen innerfjalb loeuigcr

3a^re burd) fortgefe^ten 3^^fö^^ i" einen

©ternfd)nuppenftrom berroanbelte.

^u§ SSorftel^enbem fann mon fd)üc{ien,

ba^ anfc^cinenb roeber für bie S3a^uen ber

^eriobifd)cn Kometen noc^ für biefe Körper

felbft bie 50^öglid)feit bauernben SSeftanbeg ge*

geben ift, unb ba\i biefe Ö^eftirne niemals aU
ftönbige Ö^Iieber beg ©onnenreic^e^ angefcf)en

töerben fönnen, aud^ wenn [le, mie ber ^aU
(et)fc^e Komet, burd) öiete ^o^rljunberte öer*

folgt roerben fonnten. Ö^egenüber ben ^a\)X''

miilionen, in benen fid^ bie großen ßreigniffe

beg ©ntftel^eng unb SSergef)cn^ ber Sternf^fteme

abfpicien, finb jene 3^it^öume ja aud^ nur

bon gan^ untergeorbneter 33ebeutung..

TTeue erfolge bei Überpflanzungen^
II.

Die Übertragung oon nTenfctienblut.

Sn öielex ©infidjt nod) feffcinber ol3

bie Übetpflanjung t)on ^ffenfnodjen auf ben

SD^enfdjen finb bie neuerbing^ mieber mit ©r»

folg aufgenommenen Übertragungen oon 33lut.

Xie 93(utübeTtragung ober Iran^fufion ift ein

altes Problem ber ^Jlebi^in. Kaum jemals

ift eine ^eiImetI)obe mit fo üiet Hoffnungen

öetfünbet, mit fo tici fd)einbarem S'rfolge

buTC^gefü^rt unb bann mit fo biel (Snttäu*

fdjung berlaffen unb gu Sd^impf unb 8d)anbe

au^ bcm jempel bct Söiffenfc^aft ^inau^^

jagt morben loie bie 33Iutübertragung. S«
ber %at gibt eö ja faum eine banfbarerc

3Iufgabe , a(^ einen oerbluteten S!Jienf(^cn,

ber bem fid)eren 2:obe berfallen ift, tvcnn

man il)n feinem ©d^idfal überläf3t, baburd)

ju retten, ba^ man if)m jum ^fafe bc^

tjerlorenen Sinter neue^ in bie 2lbern giefjt.

Oftmals getät ber ^Irjt in bie tragifd)e Sage,

moc^tlo^ ein btü^enbeg Zehen bem Sobe ber«

fallen ju feigen. Tlit ©diaubetn gemalert er

ba^ 2öad)fen be^ Krebggefdjmür^, ba^ felbft

baS 5D^effet be^ ß!I)irurgen nid^t mel^r bannt,

mit SSel^mut fielet fein Kennerblidf hinter ber

folfd^en 9^ofenfd|minfe (|eftifd)et $Höte bie

Seidjenbläffc be^ ^erfallf^ bei feinem lungcn«

ftanfen Pflegling, betümmert oerfolgt er ba^

©rmatten beö ^cr^cn^ in einet ^nfeftionB*»

ftonfI)eit, el)e ber rettenbe, ber fritifd)e Xag
übetfdjritten, — aber feine traurigfte Stunbe

ift e^, ioenn er ein junget 5[Jicnfd)enleben

bicidjen fieljt unter bem Ijellrinnenbcn Strome

bergoffenen 33lute^. (5in Kinb ift berunglüdt,

eine junge Tlnttex lag ^u lange in SBe^en, ein

Solbat mürbe p fpät auf bem Sd)lad)tfelb

gefuubcn, — fie muffen ftexben, ob auc^ il)re

SÖBunbcn nid)t töblid) finb, einzig mcil fie ^u

Diel ^lut üetloren unb i^r Körper langfam

ex\iidt an bem 3[J?angel atemtragenbcr S3lut«

gellen. "Wit Seidjtigfcit tonnte man fie retten:

331ut! ^id)t^ al§ S3lut! — (Sinen Siter S3lut

in iljten üeih, nnb bie bem Sobe SSerfallenen

finb bem fieben toiebergcfdjenft, — fo l)errlid)

bet ^rei^, fo nal) ba^^ 3^^^^ u^b fo fd)einbar

leidjt 5u erreid^en, — ein Siter S3lut!

Scheinbar leidet! Xie erfte @d)mierigfeit,

93lut JU übertragen, mirb burd) feine rafd)e

(Gerinnung öerurfadjt. ^lut gerinnt fo fdjucll,

baß felbft hei be^enbefter Übertragung burd^

©pri^eu ober SRö^ren bie ©ilbung feiner (3e*
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cinfet md)t öermicben tperbeu fann. £icfe

©erirtfel bleiben in beu Heineren ^beruften

haften, fpetreu fie unb bemirfen frf)n)ere, mcnn
nid}t töblid)e Störungen in ber SSIutöerforgung

bet abgefperrten Drganbejirte. Söenn man aber

boö SSIut bnxdj djemifdje ober med}anifd)e

Mitttl an ber ©erinnmuj öcrl)inbcrt^ öer*

Itect cö gerabe jene Sebeni^frifc^e unb leben*

bigen (^igenfdjaften, um berentmillen man bie

Übertragung au^fül^rt.^

Tie jioeite ©djiDietigfeit ift bie 33efd)af*

fung ortüermanbten ^^hitc^. 3^* ^^" erften

Übertragungen, im beginn be^ Dorigen Qa^r*

l^unbettö, mahlte man ba^ 33(ut be^ Samme^
a\^ ba^ tinc^ gutmütigen Xiere^, bejfen

;,ftojnmeg 33(ut" bem 9J^enfd)en gemife nic^t

fd^äblidj merben fönnte. Smx\t erijolte fid) ber

S[J?enfd) unter bem 3»ft^öm be^ fremben S3Iute^

tok ein SSerburftcnber, bem man SBoffer gereid^t.

SBalb aber erfranfte ber fd)einbar Ö^efunbete

unb kjctfiet in ben fdjmcreren 5^^^^^^ bicfcö

9JiaI aber iüirflid) unrettbar verloren, bem ^ob
— burd) 33Iuttjergiftung. ^a^ artfrembe ^43(ut

bcö Samme^ öertrug fid) nic^t mit bem beg

ST^enfdjcn. '3^ie ^lutjcHen erlagen gcgenfeitig

ber (^iftmirfung i^reg ergmungencn ßufammen*

feinö; mie feinblid)e 33eftien, bie man in einen

fiäfig ^ufammengef^errr, 5erfteifd)ten fie fid),

unb nun ging ber SO^enfd) nid)t nur bc^ ju*

gefloffenen, fonbern and) nod) bc^ wenigen

eigenen Stuten üerluftig unb ftarb — tcu

giftet ton frcmbem 53(ut! ®ie £ammblut=

Übertragung, bie gerabeju einen laumel ber

$8egeifterung ^croorgerufcn ^atte, tvuxbt mit

il)ren £)^fern jufammen §u ÖJrabe getragen,

unb einer ber fül)renben Öiete^rten ber

S^it fd^rieb il^r farfaftifd) bie l^erbe, aber

gerechte (Mrabf d)rift : S^x Übertragung t)on

Sdjaf^blut ge()ören brei (5d)afe; eine^, bem

man ba^ 93Iut entnimmt, ein ^meiteg, bag eg

fid^ übertragen lä^t, unb ein britteg Sd^af,

ba^ bie Übertragung au^fü^rt.

(Seit biefen SD^i^^rfotgen begnügte man
ficf), ausgebluteten aufteile beS S3Iuteö nur

bie !od)fa(5^aItige glüffigfeit, in ber bk 93Iut*

jeden fc^mimmen, eingugie^en. ^ie @in*

giefiung ton „pl^t)fio(ogifd)er (= lo/oiger)

fiüd^faljlöfung" ift ^eute ein ganj allgemein unb

mit größtem Erfolge tagtäglid^ burd^gefül^rtcg

8Serfaf)ren ber SBIutauffrifd^ung. ^^aä:} großen

93(utt)erluften burd^ SSerle^ungcn, Operationen,

fd)rt)eTen ßJcburten, nad) Icbenegefäl^rlidjen

* 9?cucrbinn? flnb triobcr mcl^rfocf) ©rfolnc bon über*
traiiunaon hcfilirimcrten b. ö. feiner WerimninöiSftofte
beraubten ^^futc» beriditct hjorben.

SSafferüerluften bti ^armertranfungen mic

Xijplju^, 9{ul)r unb dljoUxa, fomie bd ^i^*

fd^lägen gießt man bem flüffigfeit^oerarmten

Körper entnjeber burd) einfaches SUftier in ben

^arm ober burd) (Sinftec^en üon §oI)Inabe(n

unter bk ^^ruft^aut 1—2 Siter törpermarmcr

SEod)fal5löfung ein, bie in munberbarer 3Scife

faft augenblidlic^ bie Jlräfte beg (Srfc^öpften

belebt. Über bk n)af)ren Urfadjen biefer gün*

ftigen äBirfung ift man fic^ buxdjan^ nod) nid)t

im Haren. Ä^äl)renb bie einen fie einzig ber

ftärferen JüIIung ber labern mit g-lüffigfeit

^ufc^reiben unb fomit ba^ §auptgemid)t auf

ben 2u\txo\n bcS SBafferS legen unb fagen,

bet aufgepumpte Störper arbeite nad) ber

^od)fal5eingiejiung tvk eine ^ampfmafd^ine,

ber man neue;^ S53affcr sugegoffen, erblirfen

bk öubern bie „eteftrifierenbe" SBirfung ber

Äod)fa(5eingie{}ung in ben elettrifdjen ©igen*

fd)aften ber gelöften ^2(tome, ber Sod)fal5*

ioneit, unb bel)aupten, ba^ Slingelnjert beg

§irn» unb §er§en^ [ante nad) ber Sod)fa((^*

cingieüung oon neuem mie eine elcftrifd)e

Slingel, beren auSgetrodnete (Elemente man mit

„e(ettroh)tifd)er" Salglöfung neu gefüllt l)abe.

Über "iRedjt ober Unred)t biefer beiben ^(n*

fd)auungen läfet fid) ^eute nod) fein Urteil

fallen. 3S5alörfd)einUd) ift eine fo mal^r mie bk
anbete.

5(ber bk fiod)fal5löfung, bie i^re Sßunber

njirft, wenn ber Wen\d:) burd) Sd)n:)ci^ ober

^urd)fan nur g-lüffigfeit ober burc^ Blutung

nur einen Seil feinet ^lute^ üerlor, unb

bk bann bem Sörper ein trefflid)er ^oU
bereif ift, bi^ ex ba^ verlorene S3lut burd^

5^eubilbung erfe^en !ann, fie öerfagt hei jenen

fdjrtjeren 3'örmen ber Verblutung, in benen

ber 5!örper mit ber S^ljl ber gurüdgebliebeuen

SSIut^ellen feinen ©auerftoffbebarf au^ ber Suft

nidjt mcl)r 5u bedfen öermag. SSag nix^t bem
Sörper alle g^üffigfeit, ma^ nü^en il)m alle

3oncn ber SSelt, mcnn er nid)t genug S3lut*

5clleit, (Sauerftoffballone, behalten l)at, bie il)m

ba^ ©auerftoffga^ ber ßuft au^ ben Sungen
in bie Q^etoehe tragen? &ier fann il^m, mill

er md)t an innerer ©rftidung fterben, nur

eine& Reifen: 33lut, frifd)e§ ^lut, 33lut5ellen,

bie ruie bie feinen (5auerftoffga^3 an fid) reiben

unb eä aus Suft unb Sunge ben QeiUn feines

Snneren gufül^ren.

2:a nun gerabe ber Srieg biefe fd^meren,

burd) ffodifalgcingießungen nid^t ju be^ebenben

gormen beS SlutöerlufteS in einer fonft un*

gefannten SSielja^l ben tx^ien 5ugefül)rt Ijat,

n)uxbe ber alte ©ebanfe ber ed)ten Slut*
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üDcttragung neuerbinö^ iüicbcr auföeuommen.
Xa^ Ijierfür einzig 3D'?enfd)cnbIiit in S'i^agc

fümmcii foiintc, war feit Ci'iitbccfuno bei: (^e*

I)eimniffe bcr ^2lrt^ m\b ii3Iuteüeriüanbtfd)aft

fclbftöerftäiiblicf). ^m ä5crtraucn auf bic Sei*

ftungeii iinferer mobcriicu (Sljirurgie inagte man
bie unmittelbare Übertragung flie^enbcu iöluteg

au^ einem lebenbeit ^Jknfcljen in ben anbeten

burcl] Sernäfjung ^^lueier **^lbern. ^ie Dpe*

ration tann oljue ^ebenfen au^gefüfjrt werben,

ba ein noKbtütiger 9}?enfd) nad) alten ßr-

fatjrungen 1 -IV2 Siter "iUut of)ne Seben-^gefaljr

vertieren lann. :3n luenigen lagen ergän5t ber

gefunbe iitörper biefeu 'i^erluft. S^xo']. Üoenen

in 33rc§Iau ()at mäljrenb be^i ilriege^ eine

9Reil)e folcljer 'iMutübertragungen 5unfd)en Ieben=

ben 9J?en[d)en au!^geiül)rt, über bie er in ber

93(ünrij. 53^ebi5. 2l^ocI)en)djrift beridjtet. C£r Der^

näljte bic *'^^ulö|d)taoaber einey ^^u biefem maliren

^l^lutopfer ber ^Jcäd)ftenliebe unb ^tamerabfdjaft

bereiten „Spenber^J" mit einer ber großen

Unterarmnenen bc^ au!§gebluteten „(Smpfänger^"

unb liefj bann nngefäbr ein ßiter *5Ö(ut an^3 bem

gefunben ilörper in ben erfcljöpften überfließen,

may je nad) bet 'iS^citc ber *:?(Dern 1/2—SV^
Stunben etforbert. Sofortige ^^ebung aller

Seben^^fräftc, lebfjafte $Hötung ber verblaßten

Si^angcn unb flippen, Sräftiger^ unb Sangfamcr^

mcrben be» flatternc^n ^u(fe^5 finb am .VhanFen

bic ^eid}cn be» ^^lutempfang^; ^^laffermcrben,

vertiefte Vltmnng, fteigenbe ^ßul^^^at)! unb be*

ginnenbe Übelfeit finb beim Spenbcr bic 3^irf)en,

ba\^ ba^ Jgöd)ftma{j gefaI)rlofen ^ölutöerlnfteiS

erreidjt ift. Um eine anfd)aulid)e ^orftellung

ton ber an ba^5 SSunber gren5enben SSirfung

biefet £)peration ju geben, feien im 9lnfd)luß

an ^rof. C£oenenö Sd)ilbernng furg bic brei

legten i^iHk befdjrieben.

^m erften tüurbe ein ©olbat mit gcr^

fd^mettcrtem Unterfdjenfel im B^f^tö,"^ fdjmerften

^erfall^ auf bem §ouptt)erbanbpla^ eingeliefert.

©T tvat benommen, öollfommen blaß, faft

puI§Io§ unb etbrad^, — ein 3^icf)^^ bcbrol^lidjer

S3lutleeTe beä Ö3e]^irn§. ^n bie ^urc^fü^rung

ber bringenb nötigen Operation bc§ S3eine^3 mar

hei biefem 3uftanb nid)t ju benfen, ba ber ge==

ttngfte Gingriff i^m ba^ Seben gefoftet l^ätte.

©ingießungen don Sodjfaljlöfungcn unb §er5=

mittel blieben erfolglos, ber Sranfe verfiel

immer mcl^r unb fd)ien rettungslos bem Sobe

verfallen. "äU le^teS 3"ff"^tSmittel mürbe

5ur 93lutübertragung gefd^ritten, nad^bem fic^

ein ?)^cc!lenburger ©olbat bereit erflärt l^atte,

bem fterbenben Sameraben fein 93lut gu fpenbcn.

Tic albern mürben vernäht, unb nad) 60

Tlinntcn mürbe bie ^^lutSgen!einfd)aft mieber

aufgel)oben, ber fidjtlid) gefn'iftigte (I'mpfänger

ber ^Jhilje überlaffen, mäl)renb ber SpeuDer oljue

ieglid)e (i'rfdjeinungen beS ibiutverlufteö frei

umljcrging. ^^ier Stunben fpäter mürbe bie

Operation vorgenommen, unb ber ^^.^atient ge*

naS. — '2:er ^meite Jall betrifft einen (befreiten,

ber fo fdjiuer vermunbet mar, ba]^ man il)n

in ber Cirmartung feiney balbigeii Xobc^ lanm
nod) iui^ fla^arett l)atte fd)affcn mollen. (ir

mad)te bei feiner CSinlieferung ben C^'inbruc!

eincy Oterbenben. 8d)Iaffud)t uub (£'rbred)en,

Jladern beS ^<)iulfey unb tiefe unregelmäßige

'Jltmung mareu bie 3^'^^^)^'^^ beö üerlöfd)enbcn

flebenS. Unter (iingießung einer ^lod)fal5löfung

U)nrbe rafd) eine unerläßlicljc Operation» an

ii)m auSgefüIjrt. ^3tad) einer furzen !iöefferung

bey Ssöefiubeuy verfällt ber ^^.^atient eine Stunbe
nad) ber Operation von neuem. IHIle ^JJiittel,

il)n mieber 5U beleben, verfagen. darauf fd)rei*

tet man §ur ^Blutübertragung, bie infolge ber

(inge feini^r IHber 2V2 Stunben bauert. Sdjon

mäl)reub bes Überfließeuy meid)t mit ber fleid)en=»

bläffe ber .'paut bie 3d)(äfrigteit, unb l^"*r

Stunben fpäter „I)atte ber Empfänger ein rotcy

5lntlij5, einen normalen ^sul5|cl)Iag unb rul)igeS,

befonneney, gefräftigteS 9lIIgemeiubefinben". —
3m britten Jall loirb einem fd)merverle^ten

Leutnant mäl)renb ber ^3^ad)t ba^^ zertrümmerte

''^^cin abgenommen. ^tod)fal5löfuugen unb ^erj*

mittel erl)alten ^uerft feine ilräfte. "l^ann aber

läßt bie .^erjtraft fd)nell mieber nad). '2)er

^43ulS fteigt auf bie gefaljrverfünbenbe §öl)e Von

130 Sd)Iägen in ber 9JHnute. „(^egen 12 Ul)r

mittags l)at ber f)albbenommeue Tlann SobeS-

ar)nungen, fpridjt Von feiner Stcrbeftunbe, von

bem ^arabiefe unb feinen Gltern. tSrbrec^en

micberl)olt fic^. 3ingftlid)eS, fd)(affüd^tigeS ^e*

baren, blaue Sippen, meißeS ^IntliJ^. Scr«

fd)minbcnber, bebenber ^ulSfd)lag. ^"J^iM^n
fommt ein ungemein vollblütiger 93lutfpenber,

ein Hamburger, unb bie 33lutüberleitung beginnt.

'^eibe Gefäße Ijaben großes Kaliber, fo ba^ bie

Übertragung fd)nell gel)t. '^Ülad) 25 S!}^inuten

hcohadjtet man beim Empfänger rote Sippen

ftatt ber vorder blauen. 31^9^^^^ 9^5^ ber $ulS

auf 78 ©d^löge (normale ^ö^e) ^erab. 5^ad^

30 5QZinuten fiel)t man bei bem Sd^mervermun«

beten ein [idj rötenbeS ^ntli^. Sc^on mehrere

SD^inuten voriger ge^t eine 2öonblung ber $ft)döe

Vor fid): ber Patient faßt fid^, fiel)t neben

fid) ben 58lutfpenbcr liegen, begreift ben 35or»

gang, unb ftatt ber vorl^erigen bumpfen Klagen

fängt er an, fid^ regelred^t ju unterhatten.

^ad} 50 SD'^innten treten beim Spenber bie

-'*f*'
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ftften 3^i<^^i^ ^^^ SlutöecIuftCig au^: fein ^ufö

tvixb fc^neller, ba^ Hntli^ erfc^eint blaffer, ba*

gegen mad^en fid^ noc^ feine fubirttiDcn ®e*

fc^rtjetben geltenb. 5 SD^inuten fpöter, alfo nad^

•55 SD^inuten bauetnbcr Überfüljtung beg SSIuteg,

ftellt fid^ beim ^penbex SJiattigfeit ein. 2)oraitf

njirb bie Überleitung fogleid^ beenbet." tiefer

fnr^e Sron!^eit^berid)t int 2^elegrammftil ber

Sßiffenfc^aft ift t'mt mebiäinifrf)e SSallabe: ba^

Sieb bom broöen "üUlann.

hinter bem ntenfrfjlid^en Sorfjgefül^I, baj^

l^ier ©terbenben, für ba^ SSaterlanb, für bic

Allgemeinheit J^oIIenben ba^ ächen triebet*

gemonnen warb, tritt bag n)iffenfd)aftUrf)e :3«*

tereffe faft tiotlfommcn in bcn Js^intcrßrunb. Unb
bod^ regt fiel; nad) glürflidj bnrdjgcfüfjrter

Sot bie 9^eugiet mit ber S-rage, mie fic^ ber

Sörjjer gegen ba^ ifyn gemaltfam jugcfü^rtc

Slut eineg fremben SD^enfc^en tctl)äit. ©o,

njie €§ nad) allen ©tfaljrungen unb SSorau^*

fejungen ber SSiffenfc^aft ^u ermarten mar:

er nimmt eg nid)t an, er betrachtet e§ als

einen f^tembftoff, einen eingebrungenen ^einb,

ber angegriffen unb öeruid^tet merben mufe.

^a e§ aber SD?enfd)eubIut ift unb Ttid)t mie

tn ben einftigen SSerfud)en Sierblut, gc^t biefer

fiampf ber 3^i^t^örf|t fo möf)Iid^ öor fid^, ba^

bem ffiörper 3^it gelaffen ift, ba§ frembe SSIut

für bk 3Bei(c ber 5^ot 5U nu^en, unb fo gefinbe,

ba^ er biefen .^ampf nic^t aU eim ftürmifd^e

Sranf^eit, fonbern al^ einen ^ti^ ber 2lnre*

gung üctfpürt, ber feine Gräfte ^eilfam fteigert.

^ie erften brei Soge bemcrft man n\ä)H 53e*

fonbere^ im 33(ut. ^k 5 33inionen Slut^eUen,

bie übetgefloffen finb, (ciften bem ausgebluteten

Sörper mertöolle ^ienftc, fie tragen genau toie

bie eingeborenen S3Iut§enen ©auerftoff aug ben

Sungen in- ben ^^örper unb erretten fo btn

9[)^enfd)en ou^ ber Ö5efal^r innerer ©rftidfung.

^onn aber beginnt ber 3^^fö^'; int mifroffo*

pifd)en Silbe erfennbar an bcn fd^rumpfenbeit

unb blaffenben x^oxmen ber bisher notmal ge»

ftalteten ©lutjeHen (beS SpenberS); äufeerlici^

fic^tbar njerbenb an ber beginnenben ®elbfu(!^t,

bie btn S^ranfen burd) bie Überfd^mentmung bciJ

Sörperg mit bem g^tbftoff ber ftcrbenben ©lut»

jellen befällt. 5lber gerabe biefe menigeit Sage
genügen ^itr 2(u§I)Ufe. ^ac^bem am 7. STage

nac^ ber Übertragung bie I^odjgefd^nellte 3^|l

ber ©lutgellen burd^ ben 3^^^ftxU mieber ftatf

gefuitfen ift^ beginnt fie am 8. S:ag burc^ baS

^Tuftreten neugebilbeter eigener SSIut^etleit p
fteigen unb rafd), ja überrafc^enb bu normale

• 10 ti i; 13 <<• 19 16 17 ia if to si rrT«9«

5lurk)c ber SBIutaellenaall einc§ burdö 93Iutüöectraöiini

©erettetcn. a (1. %aQ) ©tnfen burcft ajlutbetluft, b (»•

%aQ) ©tetfluttö bur* »lutübertraöunö, c (3.-8. 2aü>
©infen buccft gcrfall be8 fremben 93Iuteö, d (bow 9. SM

an) ©tetßen bucrf) ««cubtibunö be^ eißcncn ÖIutc§.

5ö^e miebet ju erreid^en (^bbi(bung). Xurd^

ben 9flei5 be§ fremben, ,,giftig" trirfenben

Sluteg mitb ber Sförper nömlic^ fo ftorf jur

5^eubilbung eigenen SBluteg angeregt, ba& bic

©lutempfönger nad^ 2—3 SSod)en burdj tl^re

gefunbe ©efid^tSfatbe t)on ben übrigen Serloun^

beten abfted^en, beten ©lutöerlufte fid^ itur

langfam lieber auSgleid^en. ©o ift felb[l Mc
©d^attenfeite ber Blutübertragung burd^toärmt

öom Si^t beg ^eiU, 2Bie hJunbertöttg ift bod^

S3(ut! Sebenb gab eS bem ©terbenben Zeben;

nun eg felbet fterben mu^, gibt e§ bem

Sehenben burd^ feinen S:ob bo))pelte Sraft ber

©enefung. g. St.

Dom Qolzfdieit zum IDurrtbarm.

Don Dr, n. J]afterlik.

^ie in ber D^atur aujjerorbeutlid) der*

breitete ß^^^'^^^U i]t bex 9?oI)ftoff für eine

9?ei§c gcmerbtid) midjtiger ©toffe. Dbenan fielet

ba^ Rapier, ba^ ja auS bem 3^'^tftoff beg

^olgeS in grofjen Wenden gewonnen toirb.

S^audjt man ungeleimteg ^ßapier (5. S. n)ci§e^

gütierpapier) in fonjentrierte Sd)mefelfäurc für

furge ^eit ein nnh mäfd^t es bann fdjueü auS,

ÄoSmoä XV, 1918. 9/10.

fo erhält man ein für i^ett unb SSaffer un^

burd^täffige^, bem aug ber Sier^out erzeugten

ed)ten Pergament ä^nlic^eS, fünft Itd^e^
^ergamentpapier.

SSirb ßfüulofe mit einem öJemifd^ t)on

©alpeterfäure unb ©d^mefelfäure be^anbelt, toa^

ber (S^l^emifer mit 9^itrieren be^^eic^net, fo fann

man, je nad) ©tärfe ber ^tnmitFung unb,17
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^ü6 Wc Überjjflan^ung t)on ffiö^rfen feine

mügige (5t>ielerei ift^ baß aud^ fie flätcnb ouf

gtoge ^vMatit einmirfcn tann, gelit baraug

l^öor, bü% eg in neuefter 3^t gar gelungen ift,

butd^ So^ftaufd^ tttva^ ^etöorjurufen, etnja^^

bem fclbft bie au^gef|)rod)enften SKaterialiften

oKgemeine, praftifc^e Bebeutung tticfyt abfprcd^eH

fönnen : SSetjüngung. ^er junge ff•pf «m
alten Sörper mac^t biefen nneber jung,

gteilid^ nut an Söümtfrn . . .

!

1
1

(

nur eine fjanbbea7egungl

Von Vf. Fritf Kaljn.

SBenn man einem SOienfc^en fagt: ,,^^ tviii

Wr ein SBunber jeigen: ^ebe beine ^anb

tmpoxV% tryenn er bann märtet, melrf)eg äöunber

folge, unb );v^nn man i^m barauf antwortet:

„^\d)t§> meiter, benn bag SSunber ift t)oiU

hxad)tV% — fo möcfjte er einen mo^t für einen

5^arren Ijalten unb gar grob merben. ötaubt

bod) n)o{)I jeber, eg fei bie einfad)fte ©ad^e öan

ber SSelt; bie ^anb ju ergeben. 3" SSa^r^eit

aber ift jebc fleinfte SO'iugfefbemegung ein fo

unau^benflic^ berlDictelter SSorgang, ba^ einem

^ören unb (Bellen verginge, wollte man an^

fangen, i()m biefeä ÖJefdje^ni^ aud^ nur in

feinen gröbften Umxiffen ju befd)reiben. ^aben

borfi feit ^uboig=Ofle^monbä grunblegenben 5lr=*

beiten fc^on brei Generationen t)on Gelehrten

über bk ^fJatur ber 9D^u§fe(bemegung mit allen

S!JiittcIn neujeitlidjer SSiffenfc^ajt geforfc^t, o^ne

bie Söfung biefer bunften grage irgenbmic

mefentlid^ nö^er gerüdft jn ^ahen,

15)er ®runbirrtum bc^ Saicn Hegt in ber

SSorftellung, ba^^ ein ^u^M fid) an^ \xä) felbft

]§eraug Ibemege. &n SD^u^fei bcmegt fid) fo

menig bon allein^ mie eint Slaoierfaite oon

felBft in ©df)toingung gerät Unb ^[Jlugfelgruppen

fönnen fo menig eine finnooUe ^anblung tme

bk ©r^ebung ber §anb vollbringen, mie ein

S:(at)ier oon felbft eine S3ac^fd)e guge fpielt. 3"
jeber SD^u^felbemegung fe^t fid| in unfcrem

S'örpcr ein 5!J^ed^ani§mu3 in Sätigfeit, ber felbft

Bei aKgemetnfter ttberfid)t nod^ minbefteng fünf

tjerfd&iebene Seile erfennen läßt, bie in if)rer

Slnorbnung unb SSirfung^meife mit ber Son*

flruftion unferer eleftrifd)en Slingelanlagen eine

auffallenbe ä()nlic^!eit befi^en (Sübb. 1). ©ine

eleftrifc^e filingel fejjt fid^ an^ fünf Seilen ^u*

fammen: 1. an^ einet ©lode mit §:löppel, bie

ben Slingelton erzeugt (5), 2. au^ einer eleftri^

fc^en Batterie, bie bk Staft ^ur möppeU
fd^mingung liefert (2), 3. au§ einem Seitungg*

braljt, ber ben elettrifd^en Strom öon ber S3at*

terie jur ©lodPe leitet (3), 4. au^ einem 2Jlag*

mten mit einer ^ebct, bem fog. Unterbredjer,

ber ben eleftrifc^en ©trom in bie ©Coming*

Belegung beg ^löppeU oernjanbelt (4), 5. aud

ber Slingclbofc, in ber man burc^ einen ^tud*

fno^jf bie bnben 2)raf)tenben beä ©tromfreifed

aneinanberjjregt, um ben im 9flu^ejuftanb unter-

brochenen 8tromfreig ju fd^Iiefjen unb baburc^

ben 9[)^ed)anigmu§ in SBeioegung ^u fejen (1).

3n einer fomoljl fonftruftiö mie orbeit^ted^nif^

ganj entfprec^enben fünfteiligen fionftruftion

arbeitet bie 9[Jiu^feImafd)inerie bei Sör}>erS.

SBoIIen mir einen 9D^uöfe( bemegen, fo muffen

mir aU erfteg m o U e n , b. Ij. t»on ben SSillen^

fpljären bei ®ef;irnö ben 93efe^l ^ur iBemegung

geben. 2)ie 2ßinengf<)f)öre ift ber ^rucffno|)f ber

SD^ugfelüingel (1). ÖJef)en öon i^r feine SReijc

oug, fo bleibt bie SQ^u^feHeitung ftromloö.

'(Sin 5D^ann l)at in 5l}rifa öor öielen 3^^^^
ein unöergepidje^ (Sriebnig geljabt. 511^ er

eine§ Jageg burc^ bie Süfc^c ftreifte unb eBen

im Segriff mar, au^ bem "S^ididjt in eine £id^-

tung ^inou^jutreten unb fc^on bie legten 3^^i9^

augeinanberbog, fa^ er menige Sd^ritte üor fid^

einen 2ömen liegen, ber, burd^ bai ®eräufdb

bei Sommenben ermedt, Iaufd)enb ben ^op^

emporl^iett. SSor ©djredP erftarrt. Blieb bei

'ifflann regung^Io^ fte^en, unb ba er mußte, baß

bie geringfte S3emegung it)n bai Zehen fofle,

üerl^arrte er minutenlang, o^ne einen SUlu^fel

ju bemegen, Bi^ fid) bie 93eftie baoontroUte.

^iefeg ©rlcbni^ i}ai einen unau^löfdjlid^en ©in»

brudP auf ben SD^ann gemad^t unb Be^errfdjt jejt

nad^ 5lu§Brud^ einer ©eiftegfranfl^eit fein ringe»

engtet ©efüfirgteben. SD^e^rere SD^ale in bei

2öod)e übcrföllt il^n bie SBorfteltung: '^tx Sömc
ift ba\ Unb im S[8al)n, ben ßömen tor fid^ ju

fef/en, fte^t er regnng^to^ mie gu riner ©tatue

oerfteint. (Sr fann fid) nid^t Bemegen, benn er

miU ei nic^t. ©eine ^illen^fp^äre ift gelö!)mt.

^ex finopf ber SQlu^fcIfHngel ift eingeflemmt.

Um eine Beftimmte SBirfung ju errieten unb
nid^t planloi p fein, muß ber Söillen^antriöb

in eine Beftimmte Saljn geleitet merben. ^efc
mirb a\i 2citnnQibal:)n Be^eidfinet. ^ie Seitungg»

Baf^n fü^rt ben SBillen^antrieb ju einem jener

bielen felBfttätig arBeitenben SZerben^entrcn, We
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Muskel-uKlingelleifung
in ihrerMteiligen Obereinstimniung

(i)D«runter dem findruch d- ODerDruchhnopr.

Sifineswahmehmungen

arbeitende Wille.

(2)Da5 vomWillpnin Erreg- QDie vo/nDruchlinopf

gesetzt-« motor-Zenfrum. eingKöialttte Balhrie.

3)DBrerrP9üng5leirNerv. OÖPrsfromle/r Dra/if.

^edtnHetnmrromauf <j|Der der? Srromln

den NiisKel übertragende Bewegung um^ef^ende

nohnrisdw Indplatte . Unrerbrecher.

(S)I)erunrerdeniMerven- 0Der Klöppel.

rei2 zudiendeMushef.

//

WB5. 1. «ergleti^ be« imuafcinwcöaitiömu« leim SJlcnfifien mit einec ele!trifi$en ITrinöelanrnöc
(«itjS ÄoJ&n, 25o3 Ceßen beg 27?enfc^en, il^anl) ii.)
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burd) ben SSiüen^antrieb jur ^Ibgabe Don ©trom
an bcftimmte 9^eroen(eitiingcn be^ Söcper^ tjer*

anlafet merben. SSoKcit mir einen SJiuötel be*

mögen, fo läuft ber iSBiüenöantrieb über meljrere

<Scl)aItunQen 5u ben SD^u^telbatlerien, bit auf

ber £cl)eiteU)öl)e beö Ö5c()irn^ gelegen finb unb^

meil fic Semegungen auölöfen, bie motorifdjen

gentren genannt merben. *2Da^ ntotorifd)e ßen*

trum entfprid)t bem (Clement ber Klingelanlage

(2). ®g fd)altet ben Söillen^antrleb um, ücr*

manbelt ben allgemeinen „unfpejififdjen" SSil*

len in ben ^Jpegijifdjen" 9Wuö!elreij, ber al§

ein mefjbarer S^erDcnftrom von l)ter au^ burd)

beftimmte SO^u^felnerüen ben 9!Jlu^!eIn gugeleitet

tüirb. 5[J?an fann ba^ motorifdje ß^^^^i^^ ^^^

einem Etellmerf t)ergleid)en, ba^ burc^ ein 2ele=»

fon mit bem $)auptbal)nl|of üerbunben ift unb auf

ben 5lnruf ber Station, b. l). burc^ SBillen^antrieb,

je nac^ ber Slrt bc^ ^ficfe^lg einen ber oielen

Signal* ober SSeidjenapparate in Xätlgfcit fe^t.

^er ^Jßille ift ber ^ienftleiter, ba^ motorifd^e

gentrnm ift ba^ Stellmcrf, ber SDJu^fel ift ber

Signolmoft. SScldje 9flolle baö motorifd)e ßen*

trum für bk SD^uöfelbcmegung fpielt, jeigt beut^»

lid) eine^ ber befgnnteften unb I)äufigften Sranf«

l^eit^bilber, ber Sd)laganfall. Tlit juneljmen*

bem Filter merben bk ^bern be^ fiörper^ mie

alte 2öafferlcitung§röl)Ten bünn unb riffig unb

nun Dom Sörper jum Qdju^ g^gcn 9ftol)rbruc^

mit Solf au^gebeffert. Sro^bem berften alte

5lbern leicht, unb gmar t)or allem in ^erjen^*

i!äl)e, mo ber 33lutbrucf am ftärfften, unb im

^el)irn, mo bie an unb für fic^ fe^r garten

Slbern burc^ bie feelifd)en Erregungen befonber^

Diel beanfpruc^t merben. 33ri^t eine %bex in

§ergensnäl)e, fo fällt ber 5!Wenfc^ „üom §er^

fd)lag getroffen" um nnb üerftaud^t in wenigen

SD^inuten burd) inneren ^Intöerluft fein fieben.

S3rid)t bagegen eine ^ber im ®el)irn, fo erfolgt

eine Blutung in bie meid)e ^irnmaffe. ^urd^

biefe ©lutungen merben in erfter fiinie bie an

ber ^irnoberjlöd)e gelegenen S^erüenjentren, bar*

unter bie motorifd)cn 3^"*^^" ^^^ SJ^u^fulatur,

gcfd)äbigt. 'I^ie ^olge einer folcften Hirnblutung

tft ber Sttlagonfall. ^aö b^t^t>orquellenbe 33lut

preßt bag motorifd)e 3^'"^^""^ gufammen, mac^t

e§ arbeitsunfähig, fobafi eg ben SSillenSantrieb

nid)t mebr öon ben 2ßillen§fpl)ären ouf bie

9J?u^feln übertragen fann; ber SJienfc^ fällt

„tjom Sdilag gerübrt" um. (£r mill noc^

fte^en, ge^rn, fpredjen, aber et fann e3 nic^t,

brnn ber ^illen^>bcfel)l fommt über bie ^erftörte

5[)?usifplbatterie^ über ba^ befd)äbigte Stellmetf

md)t l)inaug. 2)er SO^enfc^ ift gcläl)mt. ^a ber

TOenfc^ auf jeber §irnt)älfte ein SO^uSfelgentrum

für eine Sörpcrfeite befi^t, ift er gemöljnlic^ nac^i

einer Hirnblutung einfeitig geläljmt. ^e nac^»

bem, ob bie Blutung aud) ba^ etioa^ abfeitä ge»

legene ß^ntrum für bie Spred)mu^feln beg Se^I*

fopfS mit befdjäbigt Ijat ober nidjt, ift aud^ ba3

Spredjüermögen gcftort ober unt)erfel)rt. ^u
folc^e Hirnblutungen begreiflirfjermeife oft gerabe

bann erfolgen, mnn bie ^bern einem befon^eren

^rucf auögefejjt merben, bei 9lufregungen beg

gornS ober ber i^xenbe, in ber „angeregten."

Stimmung einer S'CftlidjIeit, nad) ^^(fotjolgenufe,

in ^ugenbliden ftarfer geiftiger ober feelifd)er

Sonjentration, fo überfalten Sd)laganfölle bie

5D^ienfd)en gerabe oft hei freubigen Uberrafd)un'

gen, bei einem unoerljofften 3Bieberfel)en, auf

5eftlid)feiten, fianjeln, 9ftebner* unb Dirigenten*

pulten, ben Dpernfänger mitten in ber ^rie,

ben gealterten Sclbljerrn ju ^ferbe an ber

Spijje feiner 9ftegimenter. (Sin befannter SD^ufif»

bogent mürbe 5. S. t)om Sd)lage g^i-üljrt, aU
er hei einer SSorlefung über bie Missa solemnis

mit freubigem 2luffd|mung rief: 9^un mollen mir

gu bem l}errlid)en Gloria in excelsis deo empor-

fteigen. . . .

Station 3, ber "^ta^t, ift im ^J^uSfelfpftem

ber 9^ert), ber ben ^^eröenftrom Dorn motorifd^en

Zentrum gum 9!Jiu^fel leitet, tiefer befd)reibt

einen öcrmidfelten Söcg Dorn G^eljirn burc^g

9f?ürfenmarf in^ 3Ieifd) unb läuft l)ierbei übet

mel)rere Sd)altungen, burd^ bie er an^ bem

3entralne^ beg (S)el)irng unb ben (S^rup^enfabeln

beg 9Rüdenmarf^ in ben ifolierten ©injelbra^t

beS SOiuSfelneroen übergefül)rt mirb. SSerle^t

man ben 9?eroenbral)t an irgenbeiner Stelle, fo

mirb ber SD^^u^fel bcmegung^loö mie bie Slingel,

beren DTal)t burd)fd)nitten ift. ©in "^ann f^atit

fic^ am 9f?ofenmontog einen göfdjing^raufd) an-

getrunfen, mie nnb mo, ba^ meiß er gar ni^i

mel)r fo rec^t. 511)^ er am nädjften ^D^orgen auf

ber Sreppe feinet Haufeg aufmachte, fonnte er

feinen linfen 5lrm nidjt mel)r bemegen. dt mar

mafiloS erftaunt, — fein %x^t mar eg nic^t,

benn er fa^ l^icr einen be^eidjnenben %ail SDo^

f5afd)inggopfer Ijatte im 9^aufc^ mel)cere Stunben

auf ber Sreppe gelegen, ben £opf auf ben linfen

Dberarm gebettet unb bahei ben 5lrm gegen bie

fiante einer Stufe gebrücft. ^n einem raufc^-

tofen Sd)laf l)ätte er balb empfunben, bafj ber

5lnn gepreßt mürbe; er ptte ein ^ridfeln,

kribbeln, „^meifenlaufen" in ben Ringern ber-

fpürt unb bemufjt ober unbcmußt, mie mir eä

im Sdjlaf tun, feine Sage gemed)fclt. ^urd^

bie Jiefe bog $Raufd)eg aber merfte er eg nid^t,

fonbern lag mit ber Saft feinet SopfeS ftunben-

lang auf bem 5^ert)en unb quetfd)te i^ierburd) ben
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Settung^bra^t gmifdien hm Clement nub ber

ay^u^felflinoel, fobaß bie Stromaufu^r unter-

Brodien, ber 3lrm ocläfjmt ift.

Station 4 ift an ber ^llinoct ber Unter-

brcdjer, am 5[Jiu^feI ein Heiner ^ilpparat, ber bei

befonberer gärbung be^ mifrof!o|)ifd)en ^räpa--

rat^ mit Silberfaljen beutlicl) aU eine öer«

breiterte e-nbfdjlinoe fic^tbar luirb unb alg bie

motorifd)c (Snbplatte beg aJhi^telneroen be^ndy
net micb (Slbb. 2). ^n toetdjcr SBeife bie[er

%ert)enftrom-,,U«terbred)er" ber 9J?ugfeIf[inöel

arbeitet, ift nod) ööüig uncrforfd)t. ^ber aU
^obe bie 9ktHr ben 9J^eufd)cn in feinem Un«
öermögen mirfüdjer ©rfenntniö menigften^ burd^

einen goü ber äerftörung bicfe§ 5lpparateg feine

]§io]^e ^ebeutung für bie ^I^u^felberoegung unb
bag äöo()( beg 5D^enfdjen (eljren moüen, l)at fie

ein ©ift l|ert)orgcbrad)t, baa bie eigentümlidi-

feit befi^t, unter allen $Ia§maarten be^ lörper^

juerft bog ^(o^ma ber motori*

fd)en D^erbenenbigungen in ben

SJJuifeln 5u lähmen unb baburd)

fie allein bon allen Sörper»

teilen au^sufdjalten. Xiefeg ®ift

tft bag fübamcrifanifc^e ^Jfeil*

^tft (Siurare, ha^5 an^ gemiffen

©Irtjc^no^pftanjen gemonncn

»irb unb al^ tüirtfamen SSe^

Pattbteil ein ©aläcurarin entfjöft.

S^iefeg a(g brauner 6aft ge*

roonnene ß^ift mirb üon ben Qn-
bianern öon öJuijana aU ^feil»

aift Derlüenbt't ^aö Kurare iäkt Sibb. 2. aWu^relfafer oiit netjförmifl ter^tocißter motoiUchcr

fonne eg m ben Sorper eui=

93Iut im S'örper. @g gef)t burdj bag ^erg, o^nc

eg 5u fd)äbigcn, fließt burd) ta^ (^e\)itn, oi)ne

eg anzugreifen, bringt in ben 5!Jiagen, ot)iie feine

2)rufen irgenbiüie ^u reijen. ü^ brennt nic^t

im 5luge unb beißt nidjt im 9Jhinbe. Sßo e^

aber bag SQ^u^fetgemebe burd)fließt unb eine

motorifd)c (Snbplatte berü()rt, ba tät)mt eg ba^

feine 9f^'rüenp(o^ma. Sin 9^iert)enapparat nac^

bem anbern fällt in Gd)(af. ^er ^eriuunbete

njtU feinen 3lrm, ben er angefd)miegt am 33ufen

^ött, ftrcden, aber er lann e^3 nid)t. 2^er ^rud*

fnopf Söille int (55el)irn brüdt unb briidt, aber

bie fiünget rid)rt fid) nid)t; ber 9KugfeIf(üppeI

empfängt feinen dln^, benit ber Unterbredjer

arbeitet nic^t. (Sine 9ReiI)e öou C^nbplatten nad^

ber onberen finft in 6djlaf. ^e^t überfd)n)cmmt

bag Ö5ift bie Si^Ö^i^; fi^ werben ftarr, alg

feien fie erfroren. Qe^t fc^mimmt eg burdj bie

S3eine, unb fie merben fdjmcr, ai^ i)abt ber

(BnWatte, bie

(3^ait) iöode.)

gebrungen ift, alle Drgane unberüfjrt, ftört nir=^

^enb^ ben (^aug ber Seben^mafdjine, ruft feinen

Sdjmer^ fjerüor, trübt feinen Qinn unb lä^mt

feine (Smpfinbung; eg Iä()mt nur bie motorifd)en

©nbplatten im SD^u^ifelgemebe! 2)iefeg ^,nur" ift

bie ^ölle. ßg gibt feinen un()eim(id)eren (Etoff

unb fein graufamercä ©ift aU biefeg Surare.

Sie S3Iaufäure, bie ba^ Sehen mit bem erften

^auc^e hinbet, ift ein S3olfam, ba^ ^\)namit,

bag e§ im ^n in Sterne gerfprengt, ein Sabfal

gegen bie Züde be^ Surare; bie ©aleeren öon

S8t)^an^, bie SIeifammecn öon ^ßenebig unb ber

^ungerturm ju ^rog finb ^arabiefegplö^c^en

gegen bie $Qöiie, burdj bie ba^ Seufel^gift Su*

rare fein Cpfer t)or feiner Sriöfung burd) ben

Job f)inburd)fd)teift.

3(ug Unualbbidid^t fdjmirrt ein ^feil unb

jireift beg SSanbererg Slrm. Sr öerbinbet Die

unbebeutenbe Söunbe unb gel)t meiter. fioum

baß er einen geringfügigen ©djmer^ öerfpürt.

Unbemerft verteilt fic^^ b'a^ Surare ntit bem

SSanberer SScin getrunfen. Sie Sltüdenmu^feln

merben fteinern, ber^alg mirb fteif, ber'iJ^aden

^art, bie Söirbclfäute unbemeglid). Söie eine

Ealafäule fällt er auf ben ^oben. Sine un*

Ijcimlidje ^ngft fommt über ben ^]^nung^3!ofen.

Sr mü aufipringen, — aber er fann ben Sliüden

nidit frümmen. Sr mill fic^ ftüjjen, — aber er

fann ben "ätm nid)t ftreden. Sr tviii um S^ilfe

fdjreien, — aber Sntfcjjcn! Sr fann ben SD^unb

nid)t öffnen, bie S^inc^e nid)t erf)eben, — toic

ein (Stein liegt fie im 9JJunbe. Sr miü meineit^

aber er fann feine Wiene öerjie^en, fein ^utli^

ift ftarr wie eine Wa§>te. Sie Sonne ftidjt in^

^uge, er mill eö fdjücßen, aber er fann baS

ßib nidjt fenfen. ©taub me^t in bie ^afe, er

muß niefen, muß, müßte, unerträglich jucft bie

Gdjleim^aut, aber er fann nidjt. Sr fieljt alle§,

prt alleg, füfjlt alle^, unb fann fid) bod) nic^t

rül)ren, er fann nidjt^, nidjtg aU ftiü fein

unb — leiben, gefter aU taufenb erzene $3anbe

!^;ält bie unfidjtbare g^ffel ber geläljmten Snb*
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ap^jarali* iljii öcfaugeji — (ebeubig Derfteiut!

SRan taiiii einen CIurore=S5cröifteteii ^u Sobe

martern, er f^ürt bcn (2cf)mcrj in a((cii g-öfcrit

nnb fann fiel) bod} nirfjt luel)ren, er !aun nirf)t

fcfjreicn iinb nidjt bitten, nic^t mit ber fleinften

(^ebtirbe, nirljt einmal mit einem 5l3lic! nm
(5)nabc flcl^en, ein lebenber £cid)iiam! SOJan

fönnte einem Snrarifierten, ber am ^^erfjiinoern

ift, bie fcl^önfte ^rucljt in ben 5Ulunb ftecfen, er

füfjlte fie, er röcfje fie, nnb feine Speicljelbrüfen

liegen t)or Snft beg ^Ippetit^ bcn Spcicfjel iljm

gum?OTinib aiii^fliefjen, aber er fönnte niiiit ben

nro
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W)t, 3. Ouereeftreiftc WuSfcIfalcr tn mltUcrer
iI5crflcöl3crunö.

(Slu§ ^a|n, S)a5 Öebcii beö änenfcDen, 'Mnb II.)

fleinften öiffen tun, nidjt mit ber Spi^e eineg

3al^rteö baö Sleifd) ber 3'r"f^t aud) nur vi^en.

®r fann e§ nidjt, bie 5[)Zu-3feiningeI Beiüegt il)ren

Stoppel nidjt um einen SJüüimeter, bcnn ber

Unterbrecfier ift jerftört. 9^ur eine 33armf)er5ig^

feit über biefeg m^t: C5g tötet fid) felber. "I^mn

fdjliefelid) Iä()mt e^5 aud) jene 9}^u^fe(n, bie ben

Srnftforb gur Atmung belegen, nnb ber SD^enfd)

erfticft. ^lUmä[)Uc^ Ujirb bie Atmung fc^merer,

bie Sruft tvixb ftarr nnb ftarrer, aU legten fid)

dlinc^t dott (Sifen, mit jebcm ^Itemjng ein neuer

engerer 9^ing um bie Dflippen. Unb fdjUeßUd)

hjirb bie 33rnft fo ftarr, aU fei fie öon Staljt.

^em ^[rmften, ber im Xampf erftidt, ift nod^

geiüäf)rt, nad) Sujt ju ringen; ber im Söaffct

crtrinft, fann nod) einmal nad) Htem lec^^en

unb nod) einmal, menu and) Dergeblid), mit

ben Singern emporgreifen ^um Sid)t, bem er

entfiuft. ^em ßurareopfer aber ift e^ nidjt

einmal vergönnt, ben „legten ^ttem^ug" p tun,

ber Sterbenbe fann fein 2chen nid)t „öer*

l;and)en", er ftirbt langfam erftidenb, ofyne einen

£ant t)on fid) p geben, of)nc mit ber 'iS^impex

^n guden, unfreiioiüig ber gröfjte §elb nnb

Tlätit)xex ber Statur, ftumm be^ioungen öon

einem ®ift, ba^5 tüdifd)er ift aU e^ fid) bie öer*

lüorfenfte ^fjantafie aU^ 5^o(teri]ua( an^jubenfen

t)crmöd)te, unb einzig baxnm fo unl)eimlid) unb

fo graufam, locil e3 nur bie motorifc^en ®nb-

apparate ber 9J?u§fe(nert)en läfjmt, nur ....
nur ....

©rft nadjbem ber (2trom biefe 4 Stationen

^^iUen^fpIjäre, motorifd)eg 3^^iti^i^i"/ ^^^ö nnb
motorifdje (Snbplatte burdjianfen ^at, erreid^t er

ben SUtu^fel felbft nnb bamit ben Slöppet be^

lebenbigen Söutemerfö, beffen Slang bie SO^u^feU

gudung ift. Söä^renb aber ber Stoppet in ber

.Klingelanlage eiu toter §ebe( mit einförmiger

Gd)n)ingung ift, fejjt fic^ I)ier eine 5ltom-

mafd)inerie in ^^emegung, bie gmar fo flein ift,

ha^ tvix t)on il)r unter bem 9[^ifroffoJ> nid^t

mc()r feigen al^ im ^exnxoiyx bon ber 2Jiar^-

ttjelt, bie aber geiuifi fo Dermidelt ift, bafe fic

jDie mobernfte (SIeftroturbine ebenfo übertrifft mie

biefe eine Saffeemu()Ie. 5lbb. 3 jeigt einen

folc^en SJJu^fetmotor, bie SD^uöfelgene, t)on benen

luele SD^iüionen öereint einen 3Jiu^fe( bilben.

^ie aj^u^fetjelle, meift 9J?uöfe(fafer genannt, fe$t

fid) 5ufammen au$ mel)reren ^u^enb Bünbeln

fcinfter 3'äbd)en, bie man 3'ibriHen nennt. %it

gibrillenbünbet (a) luerben bnrd) Sünbelput-
djcn 5ufammengel)alten (b); gmifdjen ben ^ün-
beln liegen bie galjtreidjeu Seme ber 5D^u^feI-

gelle (d), bie aufjcn Don einer 3^t^^J<^"t (g) mie

t)on einem ^^rifot umgeben loirb. albern (c)

nnb ^^eroenfafern mit motorifd)en ©nbplatten

(f) fül)ren ben ^ibriHen 33(ut unb Oieige ju.

Sm unteren ^bfdjnitt be^ 5öi(be^ (e) finb bie

I^ünbel in it)re Sibrillen aufgelöft. ^ie ^ibriKe

ift aber fein einfad)e§ g^^^if)^!^ ^^^^ ^i« 5äbd)en

SöoKe, fonbern geigt fd)on hei fd)iüad)er S?er*

größerung eine giifontmenfeljung an^ gelten unb
bnnften (Elementen unb hei ftarfer SSergrößerung

einen ungemein feinen, Ijarmonifd) geglieberten

unb matl)enmtifd) anmutenben 5(ufbau aud

abtnedjfelnb gellen unb bunflen, geftredten unb
5,u Sörnd)en jufammengebadten ©egmenten,

beren ^norbnung an bie "iper(fd)nüre ber orien-

/, t
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talifrf)en SSorpnge erinnert unb bit ficf) hti il^rer

miffcnfrf)aftlifl)cn Untcrfudjunö qB ^la^ma^

faulen Düu üerfdjieben (idjtbred)enbcr unb Der^

fdjiebcn lüaffcrljaltiger Subftan^ in matl)emati:^

fdjcr ^Inoibnung eriüeifeu ^i^lbb. 4). ^aö gibril*

(enfecjment, öon benen in 5lbb. 4 etwa 45 (brei

in ber Säni]e (jintercinanbcr unb etwa 15 ncben^

einanber) bargeftellt finb, ift ba^^ eigcntlid) aftiüe

(SIcmcnt bog l)Jhi<^'fe(ö, ift bcr maljre 9JMtro:=!!Öio=*

^JJiotor ber ?Jhi^fcIbenicgung. 2Jaö, mie bie

feinere Unterfudjung ergibt, an6 etiua lO^Ia^ma-

teilen jufnmmengefelUe ^ibridenfegment ift e^v

baö bcu ^JJ^enfdjcn bal)infd)reiten, fpringen,

fingen, fpred^en unb .^llQüier f^iieien läfjt, ba^

ben $Jlenner über bie (Steppe, beu 9lb(er über bie

(Reifen, bcn Sifdj giuifd)en bm SiBeüen bal)uu

treibt. §ier ftedt ber waljtc 9Jlotor ber 33e=

roegung. ^cv Söille aU ^;)cvx fagt: 5lbfaf|cen!

Xa§ ntotorifdje 3^"^^^^"^ ^^'^ ber Sl)auffeur

überträgt bcn S3efelj( burd) bm 9^cro a(^ bie

@d)altung auf bie motorifdje C^nbplatte; biefc

ift ber günber. 2)er (Junfe büjjt, unb bcc äJiotor

fe^t fidj in ^emegung: 2:ie g-ibriücn Juden —
ba^ 5luto läuft. 3^'^)"^^^^ i^ ^^^ Sefunbe gudt

bie S'ibrille l^in unb ^er, jcbe einzelne in fein=

fter, nur mifroffopifd) ma^rnel)mbarer Se-

megung, nur ben 33rud)tcil eine^ SJiillimeter^

burdjmeffenb, jebe cinjclue nur bcn 40000. Seil

eineg @ramm§ bon feinem $Ia|je jie^enb. Slber

bie 5^atur f)at ein SD^ittel, mit bem fleinften baö

größte gu leiften, mit bcn äJlifrofib rillen ber

SJ^u^felgelle bit S^^^^^W^^'^)^^ ^^^ SJ^enfc^en*

förperg über 3lfpf)alt unb Sanbftrafje baljin ^n

bemegen — ba^ ift bie ^al)i ober beffer gefagt

bie Un5al)l. 2)ie 9J^otoren ber ^enfd)ented)nif

finb SSiertaft- unb Sedjgtaftmotoren, aber ber

SD^u^fel? SSor un^ auf bem Jeller liegt ein

©eaffteaf, unb, Sinber fleifdjarmer 3^^^^^"^ be^

ginnen mir gu träumen t)on ber 9J^ifroffopie be^

SD^u^felfleifd^eg. 150fad)e Vergrößerung! Über

ben S^onb beg Seiler^ fommen bie einzelnen

SD^u^felfafern ber 5lbb. 3 gcfrodjen. S5>ie Si^ürmcr

fd^längeln fie fid) über ben Xellerranb unb ter»

fdjminben bann unter bem 2;ifd). Qn jeber

©efunbe eine SO^u^felfafer — 4 9}Zilüonen ! Über

fieben SSodjen müßten luir öor unferem Seiler

fij^en, el^e bie lej^te ^D'^uSfetfafer über bcn Sifd^-

raub nieberfiele. GOOfadje SSergrößerung ! ^ic

Fibrillen ujerbcn fid)tbar. 2öie ein S^licfen Raufen

5fJubelfäben liegen fie auf bem lellcr — 10 "^liU

liarbcn ©tücf. 300 ^alyte wa\)xte ea, e^e alle

gibrillen biefeg einen Seaffteaf^ in ©efunben^

abftanb ben ^orjellangrunb biefeg Jeller^ öer*

ließen, ^ätte fid^ ßeonarbo ba SSinci, biefer

große 9^aturforfd)er unb ^J^aturträumer im S^^i^^

1486 gn glorenj öor ein fold)e^ Präparat gefegt,

um bie 3'ibrillen an feinem 5luge t)orüber5ie^en

5u laffcn, fo Ijätte ilju ö^octlje bei feiner ^urd^*

reife im ^af)xe 1786 nod) immer öor bem J^eller

g-lcifd) filjen feljen, wenn ex ba^^ i^nbe biefeg

Sdjaufpielg lebcnb Ijätte abiüortcn tonnen. 2000»

fadjc ^Vergrößerung! ^ie Fibrillen finb fo

groß gcmoiben, ba^ man iljxen ^2lujbau au^

ein5elnen, geljufad) gcfädjcrten (Segmenten er*

fennt. ^nxdj bie locdjfetnb gellen unb bun!len

(Stridje unb ^Uinfte fcljcn bie ^ibriKen tüie

SO^orfeftreifcn auö; rollten biefe 9Jlorfcftreifen

ab, fo rafd), ba^ in jcber Sefunbc ein Fibrillen*

fcgment mit 10 (Btxidjen unb ^-^uutten über ben

9ftanb bcß Seiler^ liefe, fo mürben mel^r aU
1 Million S^clegrammioortc an unferen klugen

öorübcrjielien muffen, e^e ba^

S3caffteaf ung bie Wäx Don

feinem inneren 5lufbau gu

dnbe erjäljlt f)ätte. äöürben

mir, bcr Qcit enthoben, i^r

(Snbe abwaxten fönnen, unb

träten nun auf bie ©traße :^in*

au^v fo mürben mir gemal^r,

ba^ bie Straße gar nid)t mcl^r

ba märe, ja gar feine (Btabt

me\)x, ba^ gar feine SO^enfc^en

ba mären, bie mie mir ge-

fleibet finb, un[ere (Sprache

f^jröc^en, mir fänben un^

mie ber ^lönd) ju ^eifter* aZriev dMiiäemei

had) in einer anberen ung '^m^tad??''^e[!''

bollfommen fremben SSelt unb ,«, ß/^l^'r^J!,^' „ >,

fa^en un^ maljrfdjeiulic^, menn
e^ biefe graufame Qnftitution noc^ gäbe,

gar balb in irgenbeinem goologifdjen öJarten

l^inter ben Gittern eine^ Söfig^, öon einem

riefenföpfigen ^ublifum beftaunt al» „SJlenfd]

au^ ber ^ampfmafdjinengeit", homo vaporensis,

nnb bann öon einer miffenfd)aftlid)en S'ommif^

fion aU „ungel^eucr intereffante Urseitmenfc^en"

gemeffen, unfere (5prad)e al^ eine t^rimitiöe,

noc^ mit J^icrlauten öermengte llrfprad)e be-»

frittclt, unfere S'rnäl^rung^art, Siere p töten

nnb 5U berse^ren, aU barbarifdj^fannibalifc^

öcrabfdjcut u. bgl. m. 2)enn unterbeffen finb

30 000 "^aijxe oergangen, unb in biefer gangen

3eit l^aben mir nic^t^ anbereö getan, oB ben

gibrillenin^alt eineg einzigen Seaffteaf^ an un«

feren gebannten klugen vorüber jiel^en laffen —
ein 35eafftea!!

SJbö. 4. ??ft6ciITcn
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Über Den Sdieintob.

eine Umfcbau.

^or fur^tm ging folgenbc S'iac^ric^t butt^

bic 93Iöttcr: 3m berliner ©runemalb hmrbc
bei ^a^t eine ffranfcnfd^tpcpcr in Id&löfem 8^^
ftanb aufgefunben unb in dn hmoi^haxttd ©ö«»

notorium gfbrad^t, wo bcr ^rjt bcn £ob fffi-

ftclltc unb fic in einer ftammer aufborten liefe.

15 ©tunben fpftter g<ib bie „Xott** ßcbenÄjetd^en

öon firf) unb entging fontit, mie mon fid^ im
Seitung^ftil auS^ubrütfen pflegt, ,,bem traurigen

Sc^icffal, lebenbig begraben gu merben". Ob bic

Umftönbe bem ^erid^t entf^jroc^en l^abcn, fei

bQ^ingeftellt. Über bie aj^ögli<^feit unb &t-

fal^ren tine^ fotc^en i^aüt^ mollen mir erji ein

Urteil fallen, nad^bem mir un3 allgemein über

bag SBefen beg 6cl^eintot>e5 unb bie l^eutigen

Wa^nai)mtn gegen feine 95er!ennung unterrichtet

^aben.

Unter ©d^eintob öerftefien mir tintn S^^
ftanb, in bem ein SJicnfc^ ben ©c^cin eineö loten

ermedft, mö^renb er in SBal^rl^eit noc^ lebt. @^

ift o^ne meitereS einleuc^tenb, bofe ber ec^te

Sob mit bem ©c^eintob um fo feltener oermec^felt

merben mirb, je erfol^rener man in ber fienntnid

ber magren Sobegjeic^en ifl. ^nber unb SBilbe

galten fc^on einen fc^mod^gemorbenen O^nmftd^*

tigen für tot, möfjrenb ber ©rmad^fene am 3ltmen

fofort merft, bafe ()ier nur ein ^all öon ©c^ein*»

tob üorliegt, fo mie jeber QooloQt mciß, bafe

ein ^hartgefrorener gifil^ ober Stofd^ butd^au^

nod^ am 2ehtn fein fann, ttoftbem er öufeerlid^

nic^t bk geringften ©(niren irgenbeinet SebeniJ*

tötigfeit geigt, ja fic^ nid^t einmal rü^rt, menn

man il)n „lebenbigen Seibe3" fHldfmeife jer^adft.

93ei bem oerpitni^rnftfeig ^l^n ©tanb ber

allgemeinen 93ilbung unb örjtlid^en Erfahrung

finb 9?ermei^^lungen Don ©d^eintob^ufiönbcn mit

echtem lob ^eute nur nod^ öugerfi feiten möglic^.

3n ben meitaug meiflen fjöilen fie^t man ben

Sob beg Sranfen mit ber Unerbittlich feit btS>

SfJaturgefe^eg fommen. Sei oftmals töbli^ enben*
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ben fjiebererfranfungen mie ©d^arlad^, I^p^ug,

"^ip^^txit, Sungenentjiftnbung, (&xip}pt, ©aud^*

feil- unb ^irn^autentjünbunö ober Slutöergif-

tung mirb ber ©terbenbe, ber bi^^r ^ocfygerötet

aui^fa^, rafc^ atmete unb einen fd^ncllen ©erj-

fd^lag l^atte, blafe unb falt, ber $ute berfc^minbet,

bic ^Ttmung mirb flac^ unbunregelmÄ^g, fc^liefe*

lic^ röchelt ber Sranfe in einer für ben ©terben^

ben c^arafteriftifd^en 333eife unb liegt bann toten*

fiill in feinen Stffen. ^er lob ifl eingetreten.

3)ic SD^öglid^feit eineg ©d^eintobeg i|l bei biefer

ttjpifd^en 5lrt be^ SebenSabfd^lnffc^ burd^ eine

gieberfranfl^eit gerobeju aui^gefc^loffen. Ober
— eine jmeite Slaffe Pufiger SobeiSorten —
ber Sronfe enbet burc^ ©rfd^öpfung. ^adf motten*

ober monatelangem ©iec^tum mirb ber ^anfe,

ber big gum ©felett abgemagert ifl, t)or ©c^müc^e

fid^ julejt fd^on nid^t meljr rühren fonnte unb

ifeinc ^^o^rung mel^r ju fid^ na^m, burc^ ben Job
„t)on feinem Seiben erlöji". ^e d^ronifd^e

Suberfulofe, bie ffreb^erfranfungen, bie Snterg-

fc^möc^e, bic fd^n)eren formen ber ^ieroen- unb

®eiftegfranf!^eiten enben in biefer SBeifc. 3(uc^

bei biefer 3(rt beg Sebeni^enbeÄ ijl eine tJer-

mec^flung mit bem ©d^eintob aui^cfd^loffen.

Sine britte ^ufigc lobe^rt, ber ©d^Iaganfall,

bietet fd^on e^r ©clegcnl^t ju gtrtftmcrn.

(Sin SD^enfd^ fSllt plöftlid^ „mie twmt ©d^Iag ge-

rührt" mitten in einer ^ellfd^aft^ einer Arbeit,

beim Überfd^reiten einer ©traßic nieber unb der-

pud^t mit menigcn 5ltcmjügen fein ßeben: fo

enbet ber 5D^cnfd^ jenfeit« ber S^nfjtg, beffen

^bem brüd^ig gemorben finb, fo enbet ba8 ^nb,
beffen ©erj burd^ ba^ 5>it>]^t^rieglft gelft^mt

ifl, fo enbet ber (Senefenbc nad^ fd^elnborem

^Tblauf einer ®rij>pe, eincS %^pfjiu^, einer fiebet*

pftcn tBenenentjünbung. ©o lann in feltenen

^u^na^mcfftllen ein unglüdPlid^eö SBoc^enbett,

dnt SBunboperation il^r j&l^eS (Sr\bt finben. Sei

biefer 2:obeSart ift eine Sem>ed^flung mit bem



30 ÜBcc bcn (SdjeinUib.

©d^eiutob jmar tnäglic^, oBtr ungemein jcltcn.

®ad 2lbleBcn eined folc^en äJ^cnfctjen, ber

M frtöfttic^ öcrfätibt, bcffcn Büge verfallen,

b«ffett öftjfd^lag unruhig, flacffmb, beffen "äU

mung fcud^enb ttyxxb unb ber unter btn ö&nben
bfd ^erkigerufenen Slr^teö fürBt, auc^ biefe^

ffinb« ift fo {^arafterifHfcl^ unb t^jnfd^, bafe jebfr,

ber bitfcn jft^en TOfc^Iu^ eine« 3)ienfd^enleben«

au{^ nur einige SD^ale txitUt, öot Säufc^ungen

bfmal^rt ifi.

©irflic^e ©d^eintobjufidnbe treten nur ki
einer Keinen Qituppt bon ftranf^eitgf allen ge-

legentlich auf unb finb eigentlich nur bei biefcn

in exnfle ©rmfigung ju jie^en. ®iefc finb:

^Vergiftungen mit 2Rorp^tum, ©l^loroform, ^ero-

nal, Uito^ol, Kaffee, %i!otin; ©c^ixfiDirfungen

Bei UttftlüdfjSfftllen ; Si&fd^Iag unb ©onnenftic^,

©rfrieren^ ©rfticfcn, Serft^ilttetmerben ; gemiffe

feltene formen ber O^nmac^ten unb fc^Uefeüci^

gemiffe feltene g^otmen bon ®etfle^ unb 5^erben*

franf^iten, j. S. bie §lj|iterie fc^merften ®Tabe«.

83et all biefen Suflftnben, unb jmar mic gefagt

fafi audfd^lieglid^ bd i^nen unb aud^ bann nur

ftufeer^ feiten, fann ber ©rfronftc ba« Bilb

eincÄ toirfli4 loten bieten, ffir liegt flunben-

lang bemegung^lo^ ba, ifl lalt, ^ul^fc^lag, 5lt-

tnung, ^erjtöne fönnen fo fd^mac^ fein, baß man
fie bei uberflftd^lid^er Unterfud^ung nid^t ma^r-

nimmt, bie $aut ift über bem Äört>er gleich-

möfeig blafe ober Tbtdulic^, ber Slicf ift ftarr,

bie 2ipptn finb trodPen. 3rgenbmelc^e Sflefleje

finb nid^t au^gulöfen, felbfi gegen 5f2abe(ftic^e

jeigt fid^ bie §aut uncmpfinblic^. 3)iefer, wie

nod^matö auiSbrüdflic^ betont fei, ftufeerft feltene

guPanb, ben felbfl oielbefd^ftftigte «rjte mü^renb

ii^teÄ ganjen Ztbtn^^ totnn Werlaupt, fo nur

roenigc 3JlaXt ju ©efid^t befommen, ifl al3 Schein-

tob auf ben erflen 85licf t>om eckten lob nic^t

^u untetfi^eiben. 5Wur bei i^m ifl eine iBcr-

»ec^felung, nne fie in bem ermähnten gritungg-

berieft gefc^ilbert »irb, über^au)>t möglich, ob-

fd^ott fie in iebem ^Jall bermeibbar ift. S^^^
ifi troj unge^ill^ltcr SSac^forfc^ungen hi^ \^tutt

nod& lein S^^^ entbedft roorben, burc^ bog man
ben nn^ttitttntn Xi>b innerhalb ber etflen

©tunben mit aller ©id^er^t fefljletlen fonn.

®d ifi m&glid^ — unb in ben meiften gftllen

awi^ tatfftd^lid^ —, bafe ein fidlere* Sobe^jeic^cn

öox^anben ifl. 2Cber mir fennen nod^ feinet, ba«

boxl^nben fein mufe unb boburd^ in jebem tjall

bie Qküy^f^x be5 nrirflid^ eingetretenen Sobe«

$u geBen bermag. 3m 3a^re 1873 erliefe ber

SWarquiiJ b^Ourd^e ein ^rei^au^fc^reiben für bie

UnQdbt tintd fieberen, bon jebem Äaien erfcnn-

baren SobeiS^ic^en^ ; 100 Slrbciten liefen ein.

aber feiner tonnte ber ^lei« erteilt roerben.

„^tx lob fennjeic^net fic^", roie einft 3}an

Raffelt fagte unb tva^ noc^ ^eute gilt, „am
beften burd^ ben ©efamtcinbrudf, bm er auf

und mac^t." ge grööec bie grift, bie feit bem

^2lbleben öerflric^en, um fo beutUc^er treten bie

3eic^en bed Sobe« auf unb um fo fieserer roirb

bit 3!)iagnofe: Job, fo bafe nac^ 3lblauf einer

dieif^t bon ^Stunbrn eine ffierttJec^felung ooii Job
unb ©c^eintob auc^ in ben fd^mierigflen fSfällen

ooUfommen auögefc^loffen ift. 5)iefe Sobe^
jeic^en, bie an jeber Äeic^e früher ober f<>öter,

me^r ober weniger beutlid^ auftreten unb fo-

mol^l ^rjt mie &aitn mit bölligcr ©emifel^eit

ben Eintritt beö Sobe« erfennen laffen, finb:

1. 2)ie Sotenftarre, bie fofort ober im ßaufe

ber nöd)ften je^n (Btunbtn auftritt unb in einer

eigentümlid^en, bom S'o^>f über $alg unb D^ium^f

fic^ augbreitenben ®rflorrung ber SJiu^feln be-

fte^t, bit nad^ 10—18 <Btunbtn in tbtn ber-

felben 3?ei^enfolge meber cnbet. 3)ie Soten-

ftarre ift ein abfolut fic^ere^ ä^d^en be« Sobe«.

©ie ifi bon ber Sftlteftarre baburd^ unterfd^eib-

bar, bag bei i^r nur bie SD'Judfeln fteif merben,

inbeg bie §aut barüber fc^laff hltibt, mäl^renb

hti Sdlteftarre auc^ bie mudfelfreien §autorgane:

O^ren, S^afenfpi^e, Prüfte, ©efc^lec^tgorgane

fpröbe finb. 9Jon Sram|>fjuftftnben unterfd^eibet

fie fic^, ba fie thtn fein Jtcampf^ fonbern eine

©tarre ift, baburd^, bafe bie totenftarren SQiugfeln

in jeber ßage ber^arren, in bie man fie gmängt,

mö^renb ber jufammengeframpfte 9)iudfel in

feine Stampfftellung jurücfftrebt.

2. £ie Sotenflecfe, blftulic^-rot-oiolette giecfe

in ber §aut, bie jucrfl unb am ftärfften an

ben tiefftgelegenen Seilen ber §aut, namentlich

ba, mo fie mit ber Unterlage in Serüljxung

ftel^t, auftreten unb bie burc^ 5lnfammlung bon

aSlut im Unter^autgemcbe entfte^en.

3. ©c^rumpfung bdJ 5luge2. S)a3 menfc^-

lic^e 5luge mirb bom Slutgef&fef^ftem burd^ einen

finnreic^en filtrier- unb ©c^leufenmec^anidmu«

unter er^ö^tem ®rudf gel^alten, mobutd^ e« prall

gefüllt, glatt, feucht unb glftnjenb erfd^eint. SJiit

btm lobe finft ber ÄlutbrudC unb mit i^m ber

3nnenbrudC bed Äuged: ber Slugapfel oerliert

feine ©pannung unb loirb faltig.

4. Irübung ber §orn^aut. Salb nad^ bem
gintritt bed Sobed trübt fic^ burd^ Ouellung

ber StiUn bie borbem fpiegelglatte ^ornl^aut

bed 2luged, moburd^ fid^ ber ^elle, toarme, fpie*»

gelnbe 83Ud( bei^ Sebenbigen in ben fhimpfen,

gl&fernen, auSbrudfiSlofen ©lidt beö „gebrod^e-

ntn'^ 5Iuged bermanbelt.

6. S^er JftulniSgerud^ b^ Seic^namd.

i
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6. ^ie ®rünt)erfärbung bec ^-öaudj^aut, bie

burd) bie 2)armfänlni^ im toten §töxpn ()erbei=

Oefüljrt lüirb.

^äiit biefe SD^eifmale finb untrüölirfje 3eicf|en

be^ Jobe^. 5Iber jie föunen in ben erften

Stnnben fehlen ober nur fd)iüad) angebcutet fein.

3ur Se^ebung t)on 3^^if^^ii ^^"^ ^^^ ba\)tx

nodj folgenbc brei — im ©egenfa^ ju jenen

paffiöen 3cid)en — aftiöe ^erfud)e unternehmen:

1. äJJan bringt ber ^aut burd) tin Streid)^

I)ol5 «^ber f)eij3en Siegeüad eine fleine Ser^*

brennung bei. Xk (ebenbe ^ant beantmortet

biefen Sf^eij burd) 33ilbung einer loaffergefüllten

^ranbblafe, bie nad) 5(btragung einen rötüdjen

@runb hinterläßt. 3ft bie §aut bagegen tot,

fo bilbet fie feine 33Iafe, fonbern I)ebt fid) tote

er^i^te^ Seber t)on if)rer Unterfläc^c ah, fpringt

unb geigt unter bem Sf^ife einen meiulidjcn (^runb.

2. Tlan fd)nürt einm "S^nc^^i burd) einen

goben ab. 93eim äthmbtn fd)mint ba-S abge^

fd)nürte ^(ieb burc^ 5lnfamm(ung öon ^^lut;

burdjfc^neibet man ben gaben, fo bleibt eine:

tvei^üdjc Sdjnürrinne gurücf, bie fid) atlmäljlici^

rot färbt. S3eim Soten bleiben biefe 3^irf)^J^ öu§.

3. Qf^eigt man einen Sdjeintoten mit eleftiv

fc^en Sd)lägen, fo jielien fid) bie betroffenen

SO^uöfeln gufamuten. 5(m ^otcn üben nad) etioa

brei ©tunben felbft bit ftärfjlen eleftrifd)en

Ströme feine ^[Birfungen mel)r an^$.

2)a fid)ere Xobeö3eid)eu juiueiien crft nad)

5Iblauf einer geioiffen Stunben^a^l auftreten, fo

liegt bie befte ®emäf)r gegen bk Sd)cintobüer==

med^felung in ber gefe^lid^en 5(ufbaf)rung^frift.

bie in 2)eutfd)lanb 12, in Öfterreid) 48 ^iunbtn

beträgt. Xa in biefer Qtit an jebem ^oten

mit ©eivifjl^cit untrüglid)e £obe^5eid)en auf^

treten, ift e^j auögefdjloffeu, ba^ in unferen

Säubern ein 3d)eintoter lebenbig begraben mer**

ben fann. 92id)t ein einziger ber oielen S3cric^te

über augcb(id)e§ Grluad)en öon 8d)eintoten

ttjä^renb ber £cid)en5eremonie unb bgl. l)at fid)

al^ ftja^r erniiefen. 5(lle jene grote^3fen SJiittel^

bie bie ^^orjeit gum Sd)ujj ber lebenbigcn

,,Ioten" anmanbte, wie Särge mit genfter=*

fc^eiben, ßJräber mit Suftfd>äd)ten, Särm^^ unb

SSuteapparaten — 1824 lieg ^ufelanb in

SSJeimar eine Seic^enl^alle bauen, in ber ben

ßeidjen gäben um ginger unb S^ljen gebunben

mürben, bie ju Slingelapparaten führten, unb

10 ^a\}xe fpätcr baute Seipgig nad) biedern SJiufter

eine ä^nlid)e §alle — alle biefe Sd^n^mag^

naf)men finb feit ber gefe^lic^en SSartcfrift übet-

flüffig. e^ ift in 31u^nal)mefäiren möglich, baß

ein Scheintoter öon einem herbeigerufenen Stxjt

für tot erflärt mirb, aber e^ ift au^gefd)loffen,

ba^ bieget Sd)eintote lebenbig begraben mirb.

5^id)t^ bemeift bie SEöa^r^eit biefer ©d^Iufe-

folgerung fd)lagenber al^ ber gall bet 33er(inct

Sranfenfd^ujefter. (Sr geigt, ba^ e§ and) I)cute

unter ungünftigcn 33ebingungen burd)au^ möglid^

ift, ba^ ein (5d)eintoter für tot erflärt h)irb.

3in einem Sföalb rtjirb ein SD^enfd^ aufgefunben,

ber fid) burd) ß:innal)me einer großen ^iftmenge

in einem 3iiftönb be^ Scl)cintobe^ befinbet; burc^

bie SSinterlälte finb bie (^lieber fteif gefroren

unb täufdjen ba^ S3ilb ber J^otenftarre öor; bie

Igaut ift burd) ben groft öerfärbt, gebunfen,

gefprungcn, fo bajj fon)ol)l ber gleifc^ton beg

äehcnben wie bie mäd)ferne 331öffe be3 Soten

oerberft finb. (Sin fold; falter, reflejlofer unb

blau üerfärbtcr Slörper mirb nad)t^ hei unge*

itügcnber ^eleud)tung, bie jebc^ feinere garbcn*

urteil auöfdjlicfjt, be|id)tiot, mirb t)ielleid)t bei

ftürmifd)em SSetter, ^eulenbcm äöinb unb Uai^

fdjeubem Df^egen, bie bie feinen Sd)(agtöne eineg

morpf)inifierten §ergcnö übertönen, bel)or(^t, ber

^^(r^t mirb mitten au^3 bem Sd)laf on eine

„Scid)e" G^lül)rt, bie man im SSalb gefunben, —
bie ^ctte ber ^r^^unn^i^ ^^^ SSirrungen ift mit

öiclen ^liebem gefnüpft unb ujirb burd) ben

är§t(id)en gel)lfd)lu6 §um ^erljängni^ gcfc^loffen.

^^Iber uod) ift bie gefe^(id)e 5Xufbal)rung^frift nic^t

um ein Viertel t)erftrid)en, fo ift felbft bet

tieffte S!}Zorp^iumraufd) t)erfd)lafen , unb bet

„lote" extvad)t gu neuem Seben.

Snbem ber gall ber leben^müben Sranfen-

fd)mefter fo gugleid) ßJröfje mie auc^ Ö^rcnge bet

ö)efa:^r t)ür 5Iugen fü^rt, muß er bei gerechtet

23etrad)tung, \tatt gu beunrul)igen, gerabe um-
gefe^rt berul^igen unb bie alte meitöerbreitetc

gurd)t t)or bem 6d)eintob unb bem Sebenbig*

begrabentoerben cnbgültig ausrotten fjelfen.

g. S.

üon ber Kolile^

Don Dr, nifret) Haftcriik.

II.

2llle unfere feften Srennftoffe befte^en aug

ßleid^en ®runbftoffen, bem Sol)Ienftoff, Söaffer-

floff unb etidftoff, nur ift ba3 3Jcrpltnig i:^tet

3ufammenfefeung berfc^ieben. Tlan fann bie

Srennftoffe ba^er and} in annäl^ernb gleid^e

Stoffe jetlegen, nur meieren biefe bann in
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1lnvo([kommm^eitm des

menfcffticffen Buges
Von 3)v. Jri(j Mahn

j^Srojj fciucv iu I)öd)ftciu Wa)3 bciuiinbcnmfl^S==

iinir))i(^en :^ciftinineifäl)infctt ift hal^ mcnff()lid)c

*^uge bod) mit einer 3f?cil)c Doii ^üiäugelu bc^

\)a\itt .Stein (^erinncrer a(^ § e ( m 1} o ( l^, bor

mit feiner ,,^U)i)fiülogifd)cn Dptit" biv5 grüub^

Iid)ftc iinb ,^iin(eid) mertooKfte ader ^^üd)er über

boö menfdiiid)e ^ugc fd^rieb uno ol)ne ß^^^^f^^^

unter nUeii Ö^elel)rtcn bec> 19. 3^'f)^^)i"^^^^t-^ ber

beftc *jlenner bcr Dptif be^o ^?(iige$ mar, [)at a\\6

biefcm (^runbe ein fd)arfec> Urteil über biv:^ ''}{\\c\c

neföllt. (£r fagt nämlid), einem Dptifer g^'ß»^"^

über, ber if)m ein ^i^fti^ii^i^^^^t i)crfaufen moKte,

baici bie fjebler beg menfdjlic^en ^ugey l)ätte,

mürbe er bie l^ärteften ^diybrücfe über bie Viady

läfjigfeit einer füld)en ^Irbcit gebrondjen \i\\\> il)iii

\)0i^ J^inftrument mit '^-^rotcft ^urüdgeben.

Übcrrafdjt Ijört man joldje 3Sorte auy bem

SJlnnbe eine!^ (^elel)rten, bcr ja!)r^el)ntelang biefe»

Organ ftnbiertc unb F)ierbiird} allein fd)on bc=

miey, baf} er e^^ fold)en Jf^cifjey für mürbig Ijielt

unb il)m aiid) tatfäd)lid) mit bcm genannten ^Berf

eine^i ber gröfjten Denfmäler jdjuf, h\t bcc be^

munbcrnbe ilJcenfdjcngeift je einer (SinjelfdjövfHng

ber 5^atur errid^tet bat. '^(nbercrfeit^ aber !ann

man fidler fein, ha^ ein fo Partei? Urteil a\\^ bcm

"öhinb cinei? ''<|^l)i}fi!ery üon bem fittlidjcn (l^rnft

unb ber geiftigen 5elbft^ud)t einc^ .S^clmboll^

gan^ gemifj mobl bebadjt mar unb ebenfo jid)er

objeftit) gerechtfertigt ift. Unb mirflid) ermeift

fd^on eine flüd)tige 'öetrac^tiing be^ 5(uge§ unter

ber fritifd)en (^inftellung, fjel)lcr ju entbecfen,

hk 93ered)tigung bei^ .t>elml)oI|}fd)en Sa^e^.

^aö menfc^lid>c Wuge ift eine fugeiförmige,

bunfcl austapezierte §o^lfammer, eine Camera

obscura mie ber pl)otograpl)i(d)c '^(pparat {%bh. 1).

3n i^rem öorberen fünftel ift bie Si&([nh biefer

pI)otograp^ifd)en Sugelfamera glaSl}ell unb \)ox\\^

artig berb unb mirb bal)er in biefem Xeil al«

iQor nl)aut be§cic^net. ^n unb in biefer 5^orn==

l^aut bred)en fid^ bie k)on äugen in baS ^ugc

bringenben £id^tftral)len. !s8ci einem üon bcr

led^ni! I^ergeftellten Apparat g[eid)er ^ilrt mürbe

man natürlich barauf bebacf)t fein, bie gläferne

'^orberfläd^e matl)ematifc^ ebenmäßig 5u früm*

men. ^ie §ornI)aut bes menfd)lid^en ^TugeS

aber ift, unb bieg bilbet ben erften ^r^^ler ber

^2lugenfonftru!tion, in ibrem fenfred}ten ^urdö^

meffer ftärfer gefrümmt alij im magered^ten, unb

^mar beträgt ber .Slrümmung^ounterfdjieb 2 D. §.

Qnfolgcbeffcn brid)t fic 'ba<i £id|t in ber fcnf^

redjten (£'benc ftärfer aU in ber l)ori5ontalen.

33ctradjten mir bicfe^ Ülreu^ -j-, fo mirb ber

fcnfrcc^tc Sd^enfel t)on ber §ornl)aut ftärfer ge*

brod)en aU ber magcrcdjte. '^n bem optifd)en

!!l3ilb, bay bie .^ornl)aut §iifammcn mit ber :^infe

auf bem ^JIugenl)intcrgrunb entmirft, Ucgt bie

fen!red)te Sinie ber l5ornl)aitt etmaö näfjcr al^

bie magered)te. (ZU\)i bie magercd)te Sinie Ijaar*

fd)arf auf ber lid)tempfinblid)cn ""li^iaü^ bcr ^Jt'c^*

rhjur

hamluui Fupi

?(f)ß. 1. Xq^ mcnjc^lit^e i»lu6c, fcficniatlfcl) barßeftcnt

{)a\\{, fo ftel)t bie fenfrcd)te baüor; unb erfd^eint

bie fenfrec^tc fd)arf auf bcr ^rojcftion^manb, fo

liegt h\t magercd)tc ba()intcr. S^folge ber t)er*=

fd^iebcnen .frümmungograbe ber J^ombaut in

ber öori^ontal^ unb ^erttfalebene ift unfer ^uge
nic^t imftanbe, fenfred)te unb magcred^te Sinien

5u glcidjcr ^z\i \6)ax\ ,^u fel)en.

Stellt man baS ^ugc hti S3ctrad)turtg ber

.^reiSfigur [%hh. 2) fc^arf an htw. oberen %t\i

beS .treifeS, b. l). auf bie magerec^t laufenben

^bfdjuitte ber .Kreislinien ein, fo erfd)einen bie

fcnfrec^t laufenben Seitenteile öerfd^mommen.

33etrad)tet man bagcgen bie fenfrcd)ten Seitenteile

fc^arf, fo finb bie querlaufenben Dber^ unb Untere

teile öerfd^mommcn. Sü^tt mau mit bem §ef t fleine

ÄreiSbeloegungen auS, fo manbern bie SreiS*

abfd^nitte über bie Derfd^ieben ftarf gefrümmten

Ouabranten ber §orn^aut, merben abmed^felnb

fd)arf unb unfc^arf, unb man unterliegt ber Xäu*

fd^ung, als brel)e fid) h'xt Scheibe mie ein 9f^ab.
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''Mb. 2. «Jer cifte cscf)\cx be§ vriiflc^: ber lUftiflinatidimiö. 2tcat
man baö i'luflc auf bic lüaflercrf)t ImiftMiöon Dbcrteile bcr Mrciö^
linteii ein, fo crfci)cincn bte fenfrecf)! laufenben Seitenteile iin=

fc^arf iinb iimflcrel;rt. U^emeßt utnn t>a& 5ötlb (n iTreifen, \o unter
Itcßt man infolße öer Älanberunß ber |et)ürfen uub unft1)aifen

.Siret^aiifiDnitte ber tiinbilbunfl, bic (Scf)elbc bre^e fiil)

®ie 5lrümmnn(jyuutcrfff)iebe ber ^ornI)aut

6c^cicl)nct man aU ^ ft i n nt a t i ^ m u g. S3e==

trägt bic .Slrümmungybiffcrcn^, mie bic^ bie $Re=*

gel ift, Vfio^ fo nennt man ben ^(ftigmati^mu^

nonnal (pI)i)fio(ügifcf)er 5(ftigmati^3ntu<3). Übcr^

fteigt ber .^rümmung^iimter[d)ieb bicfeö 5[^ajj, fo

iDirb ber ^'Cl)ler ftörenb, frantljaft nnb crforbert

eine 5?crbc)jeriing biird) 5i)Iinbrifrf) gefrfjliffeite

ÖUäfer.

§iitter ber lv'>ürnI)oiit fcfjmimmt in ber aU ffam*

meriuaffer be,vüd)neten 'i^higeiiflüffigfeit, Don einem

^^^anbapparat geljattcn, bie :Öinfe {""Mh. 1). Sie

ift ein lualjre^^ flunftiuer! ber p(a§matifrf)en Xcd)*

nif unb 5eid)net fid) biird) eine 9^ei()e bemuube^

riingi?mürbiger ü:igenfd)nftert aih^; ai^ üptifd)cö

onftniment betradjtet ift fie aber nid)t fel)(erfrei.

Sie fetU fid) ouy g(a^3artigen J^-afern ^ufammcn,

bic ben ^infenfijrpcr in Sd)(eifen burdjiaufen

unb fid), Don rcd)ti5 unb liuf^i fomutenb, in ^luei

Stcrnlinieu on ber SSorbor== unb .*öii^terfläd)e

ber iiinfc, ben :^infennäf)teii, treffen. '2)a{5 ber

Körper nberijoupt bic ^tufgabe löft, ouy ^Ia§ma==

fafcrn eine lid)tbred)enbe Sinfe I)er^ufteUen, ift

erftaunüd), unb man fte[)t mit einem Ö5efüI)I

()öd)fter ^2(uerfeunung Dor biefer ^eiftuug. ^ber

naturgemäß mufj ein (Sr^eugni!^ biefer "ätt, öer*

glid)en mit ben Seiftungen ber menfd)Iid)en

^unftted)nif, bie aU ÖJrunbinaterial i^ia^ unb

Striftall Dermenbet, niinberiuertig fein, infolge

ber ^öferftruftur bc^ Sinfengemebe^ unb ber

1)urd)treu5ung beö optifd)en '^-dbc^ burd)

bie gofernäI)te ujerbcn bk burd)fal(enben

(3traI)Ien gebrod)cn unb jerftreut. "an ben

breiteren Siuieu unb Rieden, au^^ bencn

fic^ grüf3fläd)igc löilber gemö()n(id) 5u*

fauimenfe^jcn, fällt biefc Stra()Ienftrenuug

nid)t auf, ober an feinen ^^uuften unb

Linien mad}t fie fid) unangeue()ui bemer!*

bar. *2)ie Sterne am §imute( finb in

!iBaI)rI)eit uiatl)ematifd) feine l^unfte. ^n^

folge ber 3'öferftruftur unfcrer Sinfe aber

fel)en mir fic uid)t aly "^iuntte, fonbern aU
,,Sterne" {"^ähb. 3).

C£inc meitere Sd)mäd)e ber menfd)='

lid)eu Sinfe, bie fie mit ben fog. „billigen"

IMnfen ber pl)otügrüpl)ifd)eu Dpti! gemein

l)at, ift il)re geringe 9ianb* unb
T i e f e n f d) ä r f e. C£'in mirtlid) gute^

ObjeftiD liefert ein öilb, ba^i nid)t nur

in feinem !!)Jüttclteil, fonbern bi^^ ju ben

^Käubern bcy (^cfid)t^felbe<$ fd)arf ift ober

feine Sd)ärfe in ben Sianbteilen nur nn*

uu'rflid) einbüfit. ^a^5 Don ber meufd)*

lid)en Sinfc entmorfene ^ilb ab^r ift in

feinen 9ianbabfd)nitten Der|'d)ii)ommen. Iföir

bcmerfen unter geniül)nlid)i'n Umftäuben biefen

3*el)ler nid)t, mcil ber Sinfenranb, freilid) ^um
Sd)aben für bic 2id)tftärfe be^ ^^ilbc^, burc^

bie 9^egenbügcnl)aut, bie '^xi^i, abgeblenbet ift.

Sd)altet man bic ^lenbe au^3, inbem man einen

'Jropfen ":?ltropinlöfung in ba^^ 9iuge träufelt unb

bicrburd) ben ^TJingmui^fel ber ^n^ läl)mt, fo bafj

fid) bie 'it^upille Weitet, bann mirb ba^j 'Biib ber

^ilufienmelt fo unfd)arf, ba\i man 5. ^. nid)t

mel)r (efen !ann. 9Jormalcrmeife tueitet fid) bie

•^^upillc im '3)ämmcrlid)t. Sofort mad)t fid) al^^

bann bie ^JJlinberiuertigfeit be^ mit einbezogenen

Siufenranbc^5 gcltcnb: lüir fel)en uufd)arf. "Sie

Slonturen löfen fid) auf, alle l)arten Umriffe

Derfd)mimmen, unb bie ^elt erfd)eint in jenem

meid)en Sid)t, ba^? ber 1)ämmerftunbe il)rcn ^an^

ber gibt.

Gbenfo un^ureidjcnb wie

bie 9ianbfd)ärfc ift bie Xie*

fenfd)äife ber i!infe, menn
man fie mit \enen Ijoljen

^Xnfprüd)en mifjt, bic man
an bie ted)nifd)cn iHufen^

er^eugniffe ,^u ftellen ge=

möl)nt ift. .S?ält man bie=

fe^^ loeft l)od) unb fijiiert

bie Sd)rift in ber oberen

Cide ber Seite, fo crfd)ei^
,^,^ ^ .^ ,.^ ^^^^^^

neu ba()interliegcnbe Oie* »i*t aiö ^;unifte, fün=

ri" c a> w c>n n. t>cvii iiüH Strahlen um*
geultanbe, 5. ^^l bte lauftet geben erfdieinen .(iiftt

l'lbb. 3. !Sei c-^iüüitc ("»ielj^

ler beö Vluöeö: 3)ie {^a-

fcrftruftur ber l'infe, bie

und ferne üii'l)lpuufte

t

j



Uiiiiolltommcn[)eiten be§ ntertfri)Iirf)en ^ilugeg

f

bcr Sapcte ober ein aubcrcr "Sirucftejt, unfii)arf.

5i;t;ic^t ^^ört bancnt'n bcit cittferiiteren ÖJcgcn*

ftanb, fo ba^ bic[er fcl)arf cr)r()cint, bann öcr^

fcl)mimmt bic bi^^fjcr fcljarf n^'fc^)^^^^ aunciinal)e

Sd)rift. (5ej3t man fiel) in bic ''Mljc ciney biird)

eine (^arbine ücrl)äugtcu S'^'iiftcr^^ uttb fi^eicrt

ba^ (.^5arbincnmiifter, fo crfrf)cinen bie Käufer

(]C(]cnübcr unflar. Siliert man nun bie c\CQcn^

überiiegcube ,^^au§it)nnb, fo ocrfef)n)immt ba^

Thi\tcx ber (5^arbinc {%bb. 41 '3)ie|en SSerfuel)

fanu ntaii iit I)imbertfacljer Z^onn abäitbern unb

\\d} immer loiebcr t)ou bcr ni^viugcn Xiefenfef)ärfc

be^ menffljlidjcn ^2(ii(]c^ über^^cucjcn.

^cn ^^anptxawm bcr Camera obscura füllt bcr

I)intcr bcr:^infcnclcnenc (^lai:?!örpcr (^^(bb. 1).

tiefer C3(a':?förpei: märe ein optifrfjcs^^b^'il, meun
er mirf(id) ein .Slörpcr an^S (3ia^S märe, 'übet aU
©r^eußni^ beä Iebcnbi(]cu Scibe^ ift er eine

(^aüerttugel au^ ^4$Iaöma unb ent()ä(t aU foldjc

gcüigc (£'Iemcntc, ilörnri)cn, J^f^-'i^"/ J^'ioden, bie

namentlid) im 3llter fefter, !öi*pei()aftcr merben

unb fid) al^obaun ftörcnb bcmcrtbar mad)en.

33eugt man feinen Stopf 5ur iixbc, I)ebt il)n fd)ncU

empor unb fd)aut nun gegen eine ()cl(e glödje

mic bm §immcl, fo mirbcln bk S'Iocfcn unb

3'öfern, bie fonft füll am ^öobcn bcig ö^laötörper^

Hegen, umljcr tüie bie Sdjneeflorfen, bie ber

Söinb öon einem ^ad) empormeljt, \vk ba^S

©djueeflodenpuloer,

bcrn bc3 lebenbcn fförper^, bcr neben Ijunbert

aubcrcn Organen, Apparaten unb 5!Jicd}ani^men

and) optifd)c ^^nftrumcnte ^eroorbringen mufi,

unb jmar an^S bemfelben ^JJiatcrial, au^5 bcm er

•S^aut, lilnodjen, 5(berröl)ren ober (^cknlc baut,

au^ ^^la^ma, aug 3^^^^"- '3)cmcntfpvcd)cnb l)a\^

tcn bicfen ^nftnimenten aud) gcu)iffc 9Jiängel an,

bie tcd)nifd)e Spcgialinftrumentc nidjt befi^en.

'2)ic Qdkn ber lid)tcmpfinblid}cn, 5^^ e jj
*

Ijaut genannten Tapete be^ ^^üigcnl)intergrun*

bc^^ (^^Ibb. 1) finb ^Jccrocu^cllcn nnb bcu ganzen Xag
über, oom crften Sibaiiffd)lag bcy 9Jiorgcnö bi^

5um lej3tcn 33Hrf be^ ^bcnb^, faft unuutcrbrodjcn

tätig, ^aijn finb fie fcfjr naljrungo^ nnb fauer*»

ftoffbcbürftig unb müjfen bemcutfprcd)cub oon

einem reid) entmidelten ®i)ftem oon ^ilbern mit

^^Uut ocrforgt merben. (^in Xeil bicfer ^ilbcrn

läuft aber — faft möd)te man einen foldjen

groben .(tonftrii!tioncifel)ler nid)t für möglid)

Ijaltcn — auf ber bem 2\d)t ^ugcmenbctcn 5s8or^

bcrflädjc bcr ^3tc^l)aut. 5D^an ftclle fid) oor, eine

^abrif bräd)tc pl)otograp()ifd)c "it^lattcn auf ben

yj^artt, bie an iljrer SSorberfläcl)e oon 33linbfäben

überjogen mären! 1)ie ^atur tut e^! ®ie 5^e^*

l)aut ift eine Don ^berfäben überfponnene lic^t*

empfinblid)e ^^lattc. S3clid)tet man fie, fo blei^»

ben bie unter bcn %äbm liegenbcn Stellen

natürlid) unbclic^tet, unb ba^ Si)ftcm ber ^2lbern

ba^^ in ben (^lagfu*»

geht mit ben einge*

fd)mol3enen äßinter*

Ianbfd)aften eutl)alten

ift unb burd) ba^

6d)ütteln ber ^Xw

gcln ^u einem für*»

gen „Sd)necfal[" auf*

gcrü()rt mirb. ^Man

ficl)t alybann bie fei*

neu 3'(of!en langfant

burd) ba^:!> i3c\id)t^^

felb fd)meben; bie

Sran^ofen ucnuen fie

„mouches volantes",

f(icgcnbc ^U^üdcn.

^ielid)tempfinblid)C

Tapete be^S ^ugcu*
I) i n t e r g r u n b e ö

ift, loa^ ä^^m ^cr*

ftüubniö il)rer SSor*

5üge nnb 5cl)ler be*

badjt merben mufi,

ebenfalls fein (Sr*

geugni^ optifc^er

(5pe5ialted)nif, fon*

?iriö. 4. 2)er brUtc ^ef)\ct be^ ^me^' 2)te ßcrlnöc 2:iefenfc^nrfe ber 2tnf€, bic unS
dtrtnflt, ha^ 51ufle fortflcfcut auf nal)e ober ferne Obicfte cinduftellen, ha lutr ntc^t
imftanbc [inb, au aleiificr 8eit einen natjen Weflenftanb ((Marblne, linf«) unb einen

fernen (©tatue, rec^t^) fdöarf flu fcl&en
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jeic^net fid) alö ©c()attenbilb auf bcr platte ah.

2atfäcf)(irf) finb burcf) ba^S ^bctöcfled^t nennenö==

ttjcrte Xeilc bcr ^cpaiit in bcr ©eftalt einc^

^bcrlbaumc^ öom ©cl^pro^ejj au^gefcl^altet, unb

ein ttcgatiUe^ Dkjabilb überfiel)! bann imfcr Ö^e^

fid^t^fetb. SSir nel)men e^ ober gar nirfjt mer)r

iunf)r, tvcxi mir öon frü^efter SiiQ^'«^ baxan

gcmöljnt finb unb e^ folglirf) ebcnfo überfeinen

Wk etwa ber S3ril(enträger ben ülanb feiner

^Brille, bcn er nad) wenigen 9Socf)en gar nirfjt

mcl)r bemcrft. ^afj biefe^ Wbergefpinft aber

tatfndfjlid) l)orT)anben ift, baöon !ann man
fid) burc^ folgenben, öon bem '^pfjljfiotogen

^ u r ! i n i e bcfd)ricbenen 3Serfud) in anfd)au*

lieber Sßeife überzeugen {mh. 5). 'Man ftellt

fic^ in ein bunflc^^ 3^"^^^^ ober eine bännnerige

3inttnerede unb fd)aut fd)rög aufmärt^S gegen

bie finftere Sö^anb. "iRnn bc(eud}tet man ba^S

^nge don bcr Seite I)er burd) ein fdjarfe^ 2id)t,

5. 39. bcn £id)tftral)( einer fräftigen Xafd)en^

kterne, fo bafj ber Sidjtftral)! nidjt burd} ba^-^

(Beijlod) felbft, fonbern burd^ bic meiße Seber^

l^aut be^ ^ugapfet^ einfäUt. Säl)rcnb fonft

burd) ha^^ au§ allen 9iid)tungen in ba-$ ^ugc öon

öorn cinbringenbe £id]t bk (S>d}attm ber S^Jcj5^

^autabcrn übcrftraf)It, erl)el(t unb ()ierburd) gc*

bäm^ft luerben, inerfen bei biefer ^erfudji^^anorb^

nung bic fcitlid) befc^ienenen %ern einen fd)ar==

fen unb breiten (Bd)atten auf bic 9^e^f)aut, unb

jitjar auf Stelten, bie normaleriücife gar nid)t

t)on biefcn Qdjattcn getroffen Ujcrbcn unb folg^

(id) nidjt batan qcwöijnt finb, unb man nimmt

nun ba^S ©djattenbilb ber ^^Ibern auf bcr ^JJe^^

f)aut aU eine ber^meigte "Siöi^^ mal)r, bie ^4^ur=*

f i n j c f d) e ^21 b e r
f

i g u r.

i^in ^tüciter fonftruftiuer i^ci)kt bcr ^c^^

Ijaut ift il)re S3efeftigung!^art am Se^ncröen.
^ic ßintrittöftclle beö ®ef}nerüen trägt feine

©einsellen unb bilbet fo(glid) einen blinben Jled.

1)ie 5^ej5l)aut g(eid)t einer i)I)otograpI)ifd)en

platte, bie mit einer hxtitcn, bie "^iatk öon

Dorn l^cr burd)bo^renben Sd)raubc an ber §in*

ternjanb ber Camera befeftigt ift. 33etrad)tet

man bcn ^ugen^intergrunb, fo erbtidt man bie*

fen blinben gled alö eine n)eif3(id)e (Bdjeihe üon

ber ©eftalt txm<$ Sd^raubenfo^feg (fief^c ba^

garbenbilb auf ®. 17). •2)er blinben ©teile im

^lugen^intergrnnb entfprcd^enb trägt unfer Ö5e*

fid^t^felb eine freifenbe Sude, bm ,, 33 li n b c

u

glecf", bcn mir nur barum nidjt gemal)r

merben, meil mir an il)n gemöljnt finb nnb xf^n

pft)d^ifd) ergänzen. Wan tann fid> aber ol)ne

Sd^mierigfeit öon feinem Ilafein überjengeu.

©daliegt man ba^i red)te ^uge (beffer bcdt man
c^ mit ber §anb ju, nm ba^ Sib nid^t gu er^

nuiben) unb firiert ungcfäljr in gemöl)nlid)em

Scfeabftanb mit bem linfen 5luge auf ber i^ax^

bentafel (©. 17 unten) bcn fleinen roten ^rei^

rodjt^, fo t)erfd)minbet bei einiger Übung bie

rote ©c^eibe linfi^. S)a bcr hiinbc g^ed nic^t

genau in ber äJiitte bei? ^2lugenl)intergrunbeg,

fonbern einige 3[Jiillimeter einmärt^ liegt, be*

finbet er ficf) ntdjt.im 3cntrum unferc!^ ®efic^t^='

fclbci?, fonbern etmuy fcitlid), nnb je ferner bie

Släd}c ift, auf bie mir il)n projizieren, um fo

nicljr rüdt er naturgemäf} ^nv Seite, ^ahei

tuirb bcr blinbe "S^ed um fo größer, je meiter

man il)n in bie ^tufjenmelt l)inau^^ projiziert.

Sn einer (Entfernung öon brei SJletcrn fann

man bcn S'opf eineö SJ^cnfd^en öcrfdjminben

laffen, nnb aU ber berühmte ^4^l)i)fifcr 3D^ariotte

feine (Entbcdung be^ blinben 5led^3 ber §of=

gcfcllfd)aft be^ englifdjcn i^önige öorfü^rtc, be*

luftigte er bie 5(nmcfenben bamit, bafj er bie

Winifter „fopfloö" madjte. 3n 20 5D^eter (Ent-

fernung öerfdjminbet im blinben ^Icd ein ^ferb,

unb am !öimmcl löfdjt er eine 3'läd)e öon über

l)unbert 3Sollmonbfd)eibcn an^. iKRit einiger

Übung gelingt ci? leid)t, bcn "Monb ober gar bie

©onnc in ben blinben '^kd zu bringen unb

unfid)tbar zn madjcn; allerbingc^ mufj man bei

biefeui 3^erfud) öorfidjtig fein unb mufj fid)

l)ütcn, in bie ©onnc felbft ^n fd)auen, meil fonft

1^'rbrcnnungcn ber 9^el3l)aut entftcl)en fönnen.

Sieft man nunmcf)r, nad)bem man biefe —
burd)auö unDollftänbige — i)icil)c ber "Seljkx be^

^?Xugei? fennen gelernt ^at, ba^$ loelml)ol^fd)e Ur*

teil, fo fiel)t man ein, baji Ci? bercd)tigt ift. ^ber

man barf c^5 nid^t falfd) öcrftcl^en. §clml)ol^

ocrurtcilt nid)t ba'^i ""^lugc, fonbern ein optifd)e§

^snftrument mit ben geilem bcy *!?luge^. "2)0^

5luge ift eben, unb barin liegt ber .Sl'ern ber

3ragc, fein tote^ S^fti^ii^^^cnt, fonbern ein bio==

logifd^cfi^ Drgan. (Ein gcrnrol)r ober ein pl)oto=

grapt)ifd)er 9(pparat mit ben 5ti)lern bc!^ ^Huge^

märe minbermcrtig; in einem Drgan, ba^S fein

automatifd^ regiftrierenber 9}^ed)ani!3mu^, fon=

bem ein ^ufnal)meapparat für pft)d}ifdne ©in*

brüde ift, einem §irn öorgefd)altet, ba^ bie

objcftiüen ©inbrüdc bcr 353elt in fubjeftiöc SScrt*

urteile nmfe^t, finfen biefe 3'cl)lcr, mie uui^ bie

(Erfal}rung bemeift, znr Sebeutungölofigfeit l^crab.

2öir finben un^ mit i^nen ah, unb ^wax in

einem SJ^aße, ba^ mir fie fc^liefilid) gar nid^t

me^r bemerfen. Iro^bem finb fie oor^anben,

man möd)te fagen, mcrfmürbigermeife öor^an^

bcn, benn mir finb e^ eigentlid)' gar nidjX ge*

mol)nt, an l)od)cntmidelten Drganen fo auffal*

lenbe fi'onftruftionöfeliler ^u finben, mie fie am
5Iuge nad)mci^bar finb. ©ie nnterftüj3cn bie



^llexanber 3tüler: ^er 555cg bc^ ßiff)tc*3

5(66 5. 2)ic ^^urfinicfi^ lUberfiftur. ^aä e^attcnbilb bcr bet 'J}c\}f)aüt Uorflelaflcrtcn )llbetn roirb fic^tüar, iDcnn

man buxO) ben Sluflapfel l&inburd^ bic Slbern burd^ eine fiDarfe üit^tmaMIe feitli(t) bekucDtet unb \o einen unß«--

iDö^nlid) breiten unb fctjrtiß öclaflcrtcn Siliatten bei «Ibern auf bcc ^Jie^ljaut eröcugt

t)on bcr SSiffenfdjaft vertretene lÄnfidjt, ba\i ber fü(rf)c^3 ift er mit gemiffen (^rbfe^Iern aiiö frül)eren

^menfd^ eben nic^t eine doüfontmcne Sdjöpfunn Seiten ber}aftet, unb h^ biefcn gehören neben

o()ne ^^cf)i unb XaM barftedt, fonbern ba^^ manchen anberen, auf bic fpäter eingenangen

C^rgebni^ einer burrf) bic gan^e ®cfc^irf)tc bc§ ujcrbcn foll, aud^ bic unbeftreitbaren 50^ängel,

irbifd}en2ebengäurüc!reirf)cnbcnC5ntn)idUing. "^lU bic bai^ mcnfd)(id)e ^ugc nufmeift.

2)ev Weg des Sicßtes
(Ein äapitet anßaulicbev (Dptik in fecbs Bufnahmen

Von Blexandev Btülev

geller Sonnentag, ©ine grelle Sid^tflut fällt ein Sarton, im legten Giertet red^tlüinfelig ge*

auf ^ädjcr unb Straßen, bringt aud) in breitem fnidt. ^n feine fc^mate 3Sorbcrf(äc^e finb brei

Strome burd) ba^ offene %en\icv in^ 3^^»^^i^- ^^Ö^ Sd^Ii^e gefd)nittcn, unb burd) jeben bringt

^Tuf bem fonnenbefd^ienenen g^nfterfim^ ftel)t ein iiicbtbünbcl. ^cH unb fd)arf jeidinen fid) bic

i<^**>»»»^^^J» • w*
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fein 9(uge eine 33emegung mad)t, wie oft feine

3unge? ©rfc^eint ung bk bafür erforberlirf)e

Stit übtx\)aupt öon Selang? yiidjt^ erfc^eint

un^ biefe 3cit — unb nodj armfeüger mirb

ein (Srbenjafir alg ß^itmeffer fid) au^nef)men

im emigen Söed^felfpiel ber ©onnen unb ber

Sterne. —
SSir forfcf)en ben SSeränberungen unferer

©rbfrufte nad), unb tvit finbcn, ha^ bie ^ier*

über öergongencn Seiten über t)ie(e, üiele ^aijx^

miüionen fic^ erftrecfen. Unb in tiefen Sa^r-
inillionen ift bod) nur bie ©rb^aut einSöenigeö

ueränbert morben. SBag rtjill baö befagen gegen

bie Sf^iefenjeiträume, gegen bie (Smigfeiten, bie

bie änberungen !oämif(f)€r 5lrt beanfprud^en —
üon ber S3ilbung beg feuerflüffigen Sonnenbads
au^ bem toirbelnben ©aSnebel bi^ jur ßr*

ftarrung beS feuerflüffigen gum feften ^elt*

förper! ©oIrf)er Söeltmerbungen (Smigfeiten, tt)ie

fie bat)ingefc^njunben, finb bereite in Saufenben

unb aber ^aufenben t)on fertigen Sonnen*

foftemen, mt fie baf)infd)n:)inben merben in neu«»

entftel)enben, auö locferen Ö^oSnebeln fic^ erft

gufammenballenben ^^eumelten! SSermag SD^en*

fc^engeift folc^e (SmigfeitSbegriffe nur an^^

gubenfen, biefe unge^euerlidjen, in irbifd^en

3a^Ien gor nic^t me^r augbrücfbaren 3eitröume,

bie 5um Wa^e bienen fönnten für biefe SSelt-

Werbungen unb SSeltenuntergänge? ^enn aud)

ben fd)Iie6Iid) erftarrten Söeltförpern na^t bereinft

i^c (Snbe: StänbigeS äßerben unb ©ntfte^en,

tvie in ber organifc^en 3öe(t fo in ber ©rb*

gefcf|id)te, wie in ber (Srbgefd^id^te fo in ber beS

So^moS — ^ier tvie bort SSerben unb Sterben,

5(uftaud|en unb Untergang!

Unb all ba^ brängt nadj neuer ^ortent*

midelung unb mieber nac^ ^uflöfung im emigen

ÄreiSlauf ber Söelten tvie in bem ber irbifdjen

9^atur — ba nadj irbifd^en Seitmaßen begreif*

bar, bort überirbifc^^unfaglic^e geiträume um^
fd^Iießenb! S3ig ba^ ®nbe aller irbifc^en ^inge
gefommen fein unb fc^Iieglid^ unfer gangeö

Sonnenf^ftem ber 2luflöfung anljeimfadcn mirb

5um Snjerf ber Um* unb 9^eugeftaltung

!

liefft geahnt unb gefüllt l^aben unfere

SSorfa^ren, bie alten ÖJermanen, biefen etoigen

SßedEifel von Söerben unb öon SSerge^en. "ilienu

audj ii)xen emigen Göttern broI)t Untergang

famt i^rer SSelt gum 3ftJede beS SÖßieberaufbauS

:

Ö^ötterbämmerung ! S^Jagnaröf

!

Spiritus aus Raud)!

üon Dr. Frilf Kaljn.

^n ber 5D^enfd|f)eitggefd)id|te tvie im ©in»-

geüeben ift ba^ 33rotbaden eine ber älteften Über*»

lieferungen. ^IS eine früf)gefd)id^tU(^e ßrfinbung

mürbe bie 93rotbereitung oon ben ^^önigiern

ben ®ried^en unb 9fiömern unb burd^ biefe ben

norbifd^en 58ölfern befannt. Unb im ©injelleben

beS SD^enfd^en ift ba^ ^inberliebdien : ,,'^ade,

bade Sud^en, ber S3äder 1:)at gerufen" tvo\)l eines

ber erften Ö)ebid)te, bie mir an^ bem literarifc^en

Sl^ermäc^tniS beS 9SoIfSfd)a^eS erfahren, unb gu

ben früljeften unb bleibenbften oifionären

Erinnerungen ber Äinbl^eit gehören mol^I für

jeben SiJ^enfc^en bie Svenen, tvie bie 5D^utter öor

bem aufgel^äuften 'iDltljibexQ ftef)t unb einen

gefttagS* ober (SJeburtStagSfud}en bereitet. Unb

bod^ miffen über bie inneren SSorgänge, bie fid)

beim SSerbaden beS 3}?e^(S abfpielen, bie aller«*

menigften SD^enfc^en etwa^ ÖJenaueS, maS aud)

nidjt fe^r munber nimmt, ba eS fid) um (jiem*

lid) öermidelte d^emifc^*p^t)fifa(ifd^e ^rogeffe

(Ummanblungen) ^anbelt.

^aS betreib eforn (^bb. 1) befte^t auS

bem S e i m I i u g ber jungen ^f(an5e, bie bem

Samenforn entfprießen foll, unb einer JpüKe

Don M^rmaterial, baS ben jungen ^jlanjen*

embr^o ernäf)ren foll, bis er mad^fenb Sßurgeln

gebilbet \)at unb in ber Sage ift, burd^ biefe

SBurgeln feinen 9^ä^rftoff au^ bem ©rbreidi an*

gufaugen. ^iefeS 5^ä^rmittel befte^t erftenS

aus ditvei^, baS er jum S3au feiner jungen

Öilieber unb SBürjeld^en benötigt (fd^marje 9lanb*

fc^id)t); gmeitenS auS Stärfe, bie im mefent*

lidjen alS 33rennftoff für bie erften SebenSöor*

gänge bienen foU, unb brittenS auS einem SSer*

bauungSferment, mit beffen §ilfe ber mad^fenbe

Seimling bie unlöSlid^e Stärfe fpaltet unb in

löSlid^en 3uder öermanbelt, ben ber Äcimling

aisbann in fid) einfaugen unb in feinem ficinen

^flangenleib üerbrennen lann. ^ugerbcm ift baS

Samenforn öon einer me^rfad^en, berbcngüUc

umgeben, bie bie eingef)üllten Seile vox groft

unb 33efd^äbigungen fd^ü^t.

Das dJlef)l , baS man gum 33aden öer*

menbet, entl)ält alfo a(S mefentüd^e SSeftanbteite

Stärfe, ßimeiß unb baS Störfe vexbanenbe, b. I).

bie Stärfe in3uder fpaltcnbe S'^rment, Diaftafe

genannt. DaS ©imeiß i]t, obioo^t alS 5^äl)r*

ftoff, fel)r mid)tig, im ^olgenbcn außer 39etrad)t

.i7iV^'y^,._^ It



Dr. gng Siaf)n:

OelQffen, unb ba^ 5J^e()l bcmnad) nur aug ©tärfe
unb Jermeiit äufornmengefe^t bargeftellt ("äh^

hilb. 2). S3eii]i !5ÖQcfen xnl)xt man ai^ erfteg baö

mtl)i mit Söaffec an. Dag Söaffer bringt bie

Stärfeförner gum Quedcn, fobaß fie planen nnb
bk Stärfe ben (Sinflüffen üon außen gugänglidf)

mad}en. 2)oö SSaffer löft ouc^ ba^ Ferment, fo-

bajj biefe^ fic^ in ber burc^näßten Xeigmaffc
üerteilt unb mit ber Qtäxk in 33erü^rung

fommt, fie in 3uder f^jaltet. Da ba^ ^rment
5U feiner SSirffamfeit eine er^ö^te Xemt)eratur

braud)t, pflegt man ben angerül)rten 2:eig an

einen marmen Ort ju fe^en. Die 5^aturt)ö(fer

fteüen ifjn in bie ©onne (^bb. 3).

Sä^t man ben Xeig fte^en, fo fliegen au3

ber Suft saljllofe SSafterien unb miFrof(üt)ifd)e

i^i(5e fjincin, unter biefen ber SD^ilc^fäurebaailluö

?(r)f). ]. t^allifcfjeniQttfdöe Xarftcniinfl bc5 UBetäeiirürn«.
iL'infi^ unten ber ileinilinfl, in ber STilttc bie etiirrcfüriiinfl,

Ulli biefc bie fc$rDard0edeid)ncte (^in)eti3icl)id)t, aufeeii bie

püüen.
(Unter 5Jenutjunö einer aSorlaöe Uon grancö.)

?lbO. 2. ei)cniifd)cö ©efüflc be§ 3:ci0e§ ju beginn bei
^i^acriHuflaiiftö. 2)ie ^aupt&eftanbteile bc5 TleW finb bie
(runben) Stärfemolefüle unb bie (al§ Scheren geäeid)'

netcn) J^ermentmolefüle.

unb ber igefepil^. Der in ben Icig fliegenbi*

Öefepilg nä^rt fid^ üomäucfer, in ben ba^

germent bie (Stärfe gefpalten Ijat, unb fpaltet

nun feinerfeitg ben S^dex in S'o^Ienföure unb

^Ilfü^ol (5rbb. 4). 5luf Sloften be^ öerjdjrten

3uc!er^ mad^fen bie ^efcpiije unb öermel^ren

fid) burd) ©proffung. Um biefen ermünfd^tcn

^^orgong ju befd)Ieunigen, märtet man nidjt, big

bie ^efepilge au^ ber Suft hineingeflogen finb,

fonbern fe^t fie in gorm ber 33 ä rf e r ^ e
f e

bem Seig unmittelbar ju.

S8on ben beiben (Snbprobuften ber ^ndex*

fpaltung burd^ ben ^efepil^, So^Ienfäure unb

^2nfof)oI, löft fic^ ber mtofjol im Söaffer, bag

ben leig burd^tränft. Die Äo^Ienfäure aber

bilbet al§ (3a^ fleine SBIä^c^en, bie, je mel)r

3uder t)on ben ^iljen ^erlegt mirb, um fo mel^r

an 3^^)^ unb ÖJröße ^une^men unb bie gäl^e

^eigmaffc au^einanbertreiben, i^ren Umfang
meljren; berJeig ftcigt auf, ,,er ge^t" (^bb. 5).

^at fid) augreidjenb Slo^Ienfäure gebilbct, fo

\
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6piritu§ aug SKauc^I

3eicöenerflrtriin0 511 ben JBilberii über bie SJürflänflc bei ber Sciflflnruiiö.

Störte ^lutcc Ferment iißaffer ,
^efe^eaen

5lo^Icniuure

fc^iebt man ben £eig in bcn l^eigen £)fett.

3n bei §i^e beö Sadfof^nö entmeid)en auö bem

Seig bie flüffigeu unb gagförmigcn S3eftanb*

«tbö. 3. Tiad} Sutat Hon 2ü>affcr (lucif^e .^üflclcöen) qiicncn

Mc SSerfcünbc bet ©tärfemolerüle, bie (JinÄelmoIeraic

cttden ouScinanber, unb bie Ofern^t'ntfchcren halbieren bie

(ötärrcmolcfüle ju ^lu-fermolefülen.

mm/'^^i:^^>'>''ihi>^

QU§ i1:)xen S3Iägc()en unb tocfert burd^ ba^ ^uf*

fteigen au^ ber 5äl)en Xeigmaffe biefe nocf) mefjv.

•Durd) bag ^erban^jfen beg alfoljodjaltigcn 2Ba|*

.>ar r
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ISTboIf SToeI[cf;:

ftef)en jalfillofe leere 9Räume im Seig, foba^ fiel)

burrf) biefe beiben gleid)5eittgen Sßorgänge bk
Digl^er feu(^t*5ä^e unb in fid^ gefd)Ioffene Xeig»*

maffe in bk trocfene, Iuft()altige, au^ einem

lofen SdEitrammgerüft befte^enbc ^rurne Der*

lüanbelt {mb.6).

^ie aug bemS3acfüfen entmeic^enben Kampfe
entl)Qlten, mie auö biefer ^arftellung beg ÜBacf*

üorgangeö o^ne meitere^ f)ect)orge^t, Sßaffer*

bampf, Stof)(enfäure unb 5(lfo^ol. S93ä()renb bie

SlbD. 7. SlDpatat gur 5(iroöol9crDinnunfl in UJäcfctctcn

nad) bem SJerfa^rcii uoii aJL iHnbnifiani.

erften beiben mcrtlofe Gnbprobufte ber SScr*

Inennung barftellen, ift ber OTo^ot für öiele

ted)nifci^e B^üecfe ein foftborer ©toff bon I)oI)em

nolf^mirtfc^aftlidiem SSert (qI§ Söfung^mittel in

ber Jörberei unb SRübengucferfabrifation; hei

ber ^erfteüung öon Parfümen, girniffen ufm.

;

5ur ^arftellung öon ©obo, ^ottafd^e, leer*

färben; aB SSrennfpiritu^ ; aU ^renn* unb

Sraftftoff für ©fplofion^froftmafd^inen u. a. m.).

*Durci^ ba^ S3rotbacfen fteigen iäf)r(i(f) allein

in ^eutfdjlanb 80 ajiillionen Siter 5ll!oI)ol

ungenu^t in bk ^(tmofpljäre. ""Man muß eö

ba^er al^ einen ungemein glüdlic^en (^eban*

fen be5eid)nen, baß im öergangenen 3^^^^ ^i"

italienifc^er ^nß^ni^ur, ^nbrufiani, einen ^ppa^

tat baute, ber bie au^ bem 33adofen entmeidjen^

ben alfo^ülifdjen Sc^maben abfängt unb fie

in einem Derl)ältni^mä6ig einfad) gebauten

"äppaxat 5uerft öerbid^tet unb bann abfüllt, fo*

ba^ ber in i^nen enthaltene ^Ufol^ol in gorm
einer Töpro^entigen Söfung abtropft unb auf*-

gefangen njerben fann (^Jlbb. 7). ^ug einem Dfen,

ber 112 Saib 33rot öerbäcft, fliegt mäfjrenb ber

SBacfjeit öon 45 SUiinuten ungefäbr 1 Siter

Töprojentigen ^Ifobol^ burc^ ben g^ngapparat

ab, b. i). e^ mirb ungefähr aug jebem %oppeU
gentner 9!JieI)( 1 Siter 75 pro^entiger ©pirituö

alö D^ebenprobuft be^ Sadöorgang^ gemonnen.

Xurd) biefe^ 3SerfaI}ren fann, tvtnn e^ aiU

gemein burc^gefül^rt mirb, iä^rlid^ in '3)€utfd)«*

lanb reidjlid^ bie ^älfte beg augenblidUc^en

©piritu^*» unb ^Ifo^olbebarf^ gebedt werben,

b. I). e^ fönnen runb 9 SUiillionen 3^ntner ^ar^

toffeln unb 2 SD^iüionen B^ntner ^ol^Ien gefpart

njcrben, tva^ eine jälirlic^e (Srfparni^ öon etma

40 aj^illionen maxi an (3eibtvext bebeutet, äöürbe,

\va^ in jeber 2Beife münfd)enön)ert erfd)eint, ber

altgemeine ^llfoliolöerbraud) in 'I)eutfd)Ianb auf

bie §älfte beö I)eutigen Sebarf^ eingefc^ränft

merben, fo fönnte man btn gefamten ©pirituä*

unb 5lIfof)oIbebarf au§ ben Sfiauc^fd^maben ber

5öadöfen gewinnen; e^ brandeten nid)t ntel^r aiU

iä^rlid^ öiele SJiillionen B^i^tner foftbarer "^al)^

rung^mittel in ©piritu§ übergefüt)rt gu merben.

So ift bie (Srfinbung ^Inbrufiani^ in jeber §in*

fid^t a(g ein tec^nifc^er unb t)olfgmirtfd)aftUc^er

gortfd^ritt gu begrüßen, unb e^ ift ju münfd^en,

ba^ fie hei if)rer praftifd^en @infüf)rung jene

Hoffnungen erfüllt, bie man auf fie fe^t.

Der lDaffer(clilaucl)<

Don flfcolf Koelfd).

'3)er SSafferfd)(auc^ ift eine Slütenpflange,

bie Siere frißt, ©ie jagt iftnen nid)t mit

S3emegungen nad^, aber fie ftellt iljnen gallen.

^ie göHen l^aben jugteid) bie 33ebeutung ton

SD^agenfädcn, in benen bie Seute öerbaut tt)irb.

Ta3 finb Söunber über Sßunber in unfern

^ugen. Ober l^aben mir unfer Urteil nic^t

löngft mit ber milbcn SSorftellung au^geföbnt,

bie ^flanje näl)re fid^ oon (Srbe, SSaffer unb

Suft, fei frieblid^er alg ein Samm unb tenne
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wie Ihr ISilveisteni^ehwipssi

znistande kommt?
Zur ^aturoesmiaite des Ivausmes

Von Br. Fritz Kahn

f

Das meiisclilidie Gehirn ist ein Ab-
bild der Erde. Es ist ein Globus

aus Nervenmasse, der sich der Erdkugel
gleich aus Sdiichien zusammensetzt. Seine

untersten Sdiiditen sind am massigsten

imd stammen aus der Friihzeit, und
über ihnen lagern sicK immer fein cre, bis

man sdiließlich an der Oberflädie in

die dünne Humusscliidit der grauen
Rinde gelangt, in der allein sich wie
auf dem Erdplaiieten das abspielt, was
wir als „Leben" bezeichnen. Hier, wo
sich zwischen den Gebirgszügen der
Hirnwindungen die roten Ack^rflüsse

hinsdilängeln, wo Ebenen, Straßen,
Brüdcen Übergänge und Engpässe das
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,,So, Herr Doktor, Sie meinen also, daß die Interferenz der Kohäsion

an zwei gleichen Punkten, wie Einstein behauptet ..."

Profil des Gehirns fn' 1 /-^ /^'X ?/;,'-'7 ,^:^1 Zeichnungen

ni 1 .1 1 V / Mm\. 4. ;) fV/ 9 n^f^^k von Barlog

ZU einem Lbenbild
der Erdoberfläche

formen — hier ist

der Schauplatz ei-

ner zwar unsicht-

baren, aber ganz
gewiß bis ins fein-

ste durchgebildeten

und ständig beleb-

ten Organisation,

deren Gesamtheit
wir die „Struktur

der Persönlidikeit"

nennen. Auf der

Hirnoberflädie lau- ^^^ «^^m iSdiwips

fen, wenn auch wwi 10 Uhr:

nicht aus Stein und
Eisen, so dorfi wahr-
haftig vorhanden,
die ausgefahrenen
Gleise des gewohn-
heitsmäßigen Den-
kens; hier stehen

wenn auch nidit

schwarz-weiß oder

blau bemalt, die

Grenzpfähle un-

serer Beschränkt-

heit, die Warnungs-
tafeln der bürger-

lichen Moral, die

Gartenzänne einge-

pflanzterVorurteile, Um zwölf Uhr:

die unseren Hori-

zont einengen. Hier

laufen die berüch-

tigten „Pfade der

Tugend", auf denen
man uns in unseren

Jugendjahren, allen

natürlichen Trieben

und eingeborenen

Instinkten zum
Trotz, gehen lehrte.

Diese Gedanken-
straßen und Ideen-

brücken, Schienen,

Gleise, Telegrafen-

stangen und War-
nungstafeln sind

da, sind da und Um... Uhr: „wie heißen sie? Max heißen Sie? Komm Max, laß uns Brüderschaft trinken . .
."
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leben —»ein Ideal mikroskop, mit dem
der Wissensduiftler des Jahres 4000 das

Hirn beobciditet, wie wir heute das „Le-

ben des Wassertropfens", wird all diese

Dinge sehen. Wir Anfänger der Hirn-

erkenntnis freilich haben nur einen

rohen Urbegriff von dieser nur zu

ahnenden, aber nidit siditbaren Zi-

vilisation der Hirnrinde und bezeichnen

das System der uns ziigelnden und ein-

engenden Nervenfasern, die sich nach-

weist idi erst dnrdi Erziehung bilden,

mit dem primitiven Wort „Hemmungs-
fasern*'. Diese Bezeichnung ist so unzu-

reichend, als wollten wir eine Persön-

lidikeit wie Kant durch das Sdi lagwort

„Ziigelungder Instinkte" charakterisieren.

Die Gesdiichte des Mensdien ist die

Wellgesdiidite auf der Oberfläche seines

Hirnplaneten. Kontinente werden ent-

deckt, und bisheriges Freiland wird be-

siedelt. So bildet sich im Hinterhirn die

Welt der optisdien Begriffe, so auf der

„Insel" die Kultur der Sprache, so auf
dem Hirnquadranten im Stirngebiet die

Sphäre der moralischen Begriffe. Wie
auf der Erdoberflädie, verschiebt sich

auch auf dem Hirnplanetcn im Lauf der

Geschichte das Sdiwergewidit — die

Menschen sagen: der Gesdimack und die

Geistesriditungen ändern sich. Auf die

Urgesdiichte der Kindheit folgt die klas-

sische Antike der Schuljahre, das eksta-

tisdie Mittelalter der Pubertät, kommt
die Renaissance mit der Geburt der Per-

sönlichkeit, folgen die Jahre der Revo-
lutionen, der Romantik und münden
sdiließlich alle Umwälzungen in die

Ruhe der bürgerlichen Epoche.

Und — wunderbar! — wie auf der

Erde bewegt sich das Lebendige an der

Oberfläche und lagert das Vergangene
sidi ab. Wie die Blätter, die verwelkt

sind, niederfallen und den Humus bilden,

wie die Kulturen von Ur und Babel in

Wüstensand versunken sind, wie die

Menschen, die gestorben, ins Grab ge-

senkt werden und nun „eine Kultur-

sdiicht tiefer" liegen, so wandert auch

im Gehirn das Erlebte aus der Sphäre
des Oberbewußtseins in die Tiefe des

Unter- und von dort in den Abgrund
des Unbewußten. Auch das Menschen-
hirn hat seine sieben Kultursdiichten

wie die Ebene von Troja. Unter dem
Heute liegt das Gestern, unter diesem
das Vorvergangene, und unter diesem
das Frühere. Zu oberst das, was in uns
heute lebendig, z. B. die von uns täglich

geübten Techniken. Diese sind fest ver-

ankert in den schon tiefer liegenden

„gutfundierten" Fadikenntnissen, dar-

unter liegen die Erlernisse der Studen-
tenjahre, dann die Schulkenntnisse, die

Kindheitserinnerungen — wie Kultur-

sdiichten sind sie abgelagert, und je tiefer

man hinabsteigt, um so verwasdiener und
verwischtc^r sind die Einzelheiten, um so

versteinter und daher unangreifbarer lie-

gen die „Fundamente der Persönlichkeit".

Aber wie die Geschichte der Menschheit
weiter reicht als das Gedächtnis der
Menschen, so hat auch das Hirn seine

Prähistorie. Unter den historisdien

Schiditen des Eigen-Erlebens lagern die

Erbschaften der Vorfahren, mit denen
wir geboren werden, ohne sie selbst er-

lebt zu haben und erwerben zu müssen,
beispielsweise jene Hirnschichten, in

denen die Zentren für das Sdireien oder
für das Saugen an der Mutterbrust oder
für die Strampeibewegungen liegen, ver-

wisdite Erinnerungsreste aus der Kletter-

zeit. Unter dic^sen „Tertiärschichten"

ruhen als die ,,grauen Kerne" der Hirn-

tiefe die untersten Primordial-Ablagerun-

gen der ältesten Tierzeit, die Zentren

der primitivsten Lebensäußerungen, der

Atmung und des Herzschlags, des

Schluckens und Erbrechens, der Ader-
spannung und der Darmbewegung.

Trinken, Alkohol trinken heißt: sdiidi-

tenweise das Gehirn von der Oberflädie

her zur Tiefe hinab lähmen. Die erste

und erwünsditeste Wirkung des Alko-
hols ist eine Oberflächenwirkung. Von
dem fein verzweigten System der Rin-

denadern dringt der Alkohol wie ein
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Landregen ins Erdreict des Nerven-
globus, und als erste von allen werden
die Hemmungsfasern gelähmt. Jenes

große Fasersystem, das wir im Lauf
der Erziehung errichten, all diese War-
nungstafeln und Verkehrszeichen, durch

die wir unser Denken und Fühlen nadi

den Richtlinien der Gesellsdiaftsordnung

organisieren, und zwar von den ersten

Lebenstagen an, in denen man uns an
das Einhalten der Mahlzeiten und Rein-

halten der Windeln gewöhnte, bis zum
letzten „Sdiliff" bei Militär und Korps
— dieses weitverzweigte System von

Hemmungsfasern, die darum so fein und
empfindlich sind, weil sie in der Kultur-

gesdiichte des Hirns die jüngsten sind,

wird als erstes gelähmt. Darum fühlen

wir uns nach dem zweiten und dritten

Glase so „befreit'*, darum wird die Ge-

selligkeit unter dem Einfluß des Alko-

hols „zwanglos", darum benehmen wir

uns, leidit alkoholisiert, etwas „hem-

mungsloser", gehen aus uns heraus. Da
fallen die Stadieldrähte, hinter denen

wir uns sonst verschanzen, sinken die

Mauern, die der Kastengeist errichtet.

Die Gatter, zwischen denen die braven

Haustiere grasen, legen sich um, und
Freiheit witternd hebt der gehaltene

Hengst die Nüstern. Die von der Kultur-

erziehung übersponnenen und dadurch

„niedergehaltenen" Regungen der tieferen

Schichten werden wach, und im Haus-

tier „Mensch" regt sich die Bestie. Schön,

wenn sie mit Anmut ihre Freinatur

zeigt, gefährlich, wenn sie zügellos ihre

Tatze hebt und brüllt. Indem das ganze

kunstvoll, aber auch gekünstelt aufge-

baute Kulturgebäude der Oberfläche

durch den Alkohol niedergelegt wird —
die Sprache sagt so fein: wir werden
„aufgeräumt" — , verwandelt sich das

Bild des Hirnplaneten. Aus dem „Netz

der Kultur" wird die Urlandscliaft, das

Paradies. Durch den Alkohol leben wir,

gleich jenen Insassen des Wunderautos,
das in die Vergangenheit zurückfuhr und
Goethe, Michelangelo, Cäsar besuchte.

zurück in die Freiheit der Jugend, das

Glück der Kinderjahre, und wenn wir
weiter reisen: in die Roheit des Urzu-
standes und der Tiernatur.

Nicht nur die geistigen, auch die

motorischen Leistungen des Mensdien
unterliegen der Zügelung durch Hem-
mungsfasern. Alle Kunstfertigkeit wie
Tanzen, Schlittsdiuhlanfen, Schreiben,

Musizieren beruht auf der Entwicklung
von Hemmungsfasern, die die Bewegun-
gen „beherrsdien". Auch im motorischen

Gebiet werden die letztentwickelten und
empfindlidisten Fasern zuerst gelähmt,

und rasch verliert der alkoholisierte

Mensch die Fähigkeit feinster Bewe-
gungen. Das erste Glas wird gemessen
zum Munde geführt, das sediste, das
achte wird geschwenkt. Statt sitzen zu
bleiben, springen die Zecher auf, statt

zuzuhören, reden sie dazwischen, aus

der Zurückhaltung wird das Stimm-
gewirr, der Tanz wird erst besdiwingt

und artet dann in tollen Wirbel aus,

und so entsteht durdi stufenweisen Fort-

fall der Hemmungen erst der „Betrieb"

und dann der „Trubel". Der Mensch,

der sich „zu zügeln weiß", d. h. seine

letzten Hemmungsfasern nidit tot-trinkt,

hört in diesem Stadium mit dem letzten

Aufgebot von Hemmungen zu trinken

auf. Er ist „gerettet". Aber wehe dem
andern! Der bisherige Ausfall von Fa-
sern bedeutete Gewinn: Aufhebung der

Verkehrsordnung. Die nunmehr ein-

setzende Lähmung bringt Verlust. Das
Auto beginnt infolge der Uebergeschwin-
digkeit zu sdileudern, aus Freiheit wird
Anardiie, aus der Verklärung, die alles

rosig sieht, wird die „Verkennung der

Situation". Man hält Wünsdie für wahr
und Hoffnungen für erfüllt, beginnt zu

fabulieren und zu phantasieren. Der
„kleine Mann" wirkt in dieser Phase un-

angenehm. Er wird zum Großspredier,

zum Aufschneider, und was er an Cha-
rakter und verborgenen Wünschen aus-

zukramen hat, fördert den Eindruck

nicht. Die große Persönlichkeit hin-
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gegen, riamentlidi der sdiöpferisclie

Mensdi, zeigt in dieser Ersdilossenheit

den Reiditum seines Innern und offen-

bart die sonst znriidkgedämmten Kräfte,

wie die Natur beim Ausbrudi eines Vul-

kans.

Durdi zunehmende Lähmung der Bc-

wußtseinssphären,durdi Auslösdien aller

individuellen Fähigkeiten und persön-

lidien Gedächtnisinhalte verliert der

Mensdi bei weiterer Trunkenheit seine

individuelle Note. Ein Mensdi wird dem
anderen gleidi, und das Fest der vierten

Stunde zeigt nur noch „Masse Mensch".

Aus der Tafelrunde der Persönlichkeiten

zu Beginn wird am Sdilufi eine Horde
von Urmenschen. Und weiter geht es

durch die Epodien der Zeit zurück, aus
den Menschheitssdiiditen ins Tierisdie

hinab, Spradie und Aufrechterhaltung
gehen verloren, der „Kerl" ist, wie die

Studenten sagen, „viehisch betrunken",
wobei man zur Ehrenrettung des Tieres

darauf hinweisen muß, daß nur der
Mensch und nidit das Vieh sich betrinkt.

Unter der immer „tiefer greifenden'*

Wirkung des Alkohols sinkt der Be-
trunkene hinab bis auf den Urzustand
des Pflanzentieres, das nidit einmal mehr
sdireien, nidit zittern, nidit erröten, sich

nicht einmal bewegen kann, nichts an-
deres tut als atmen und pulsieren.

Indem der Mensdi sinnlos betrunken
daliegt, verbrennen Blut und Organe im
Innern den Alkohol, sdieiden die Drü-
sen, vor allem die Lungen und Schweiß-
drüsen, ihn aus, und so sinkt der Al-
koholgehalt seines Blutes und der Ner-
vensäfte. Von unten her werden die
Schiditen in umgekehrter Reihenfolge
wieder rege, und schließlich wadit der
Berauschte auf.

Die seelisch - körperliche Verfassung
dieses Erwadiens ist bei den einzelnen
Menschen sehr verschieden. Auf die

einen wirkt die Trunkenheit wie ein

Bad für das Gehirn. Die Marmorfassacle
ihres wunderbaren, weißlich-grauen und
dunkel geäderten Nervcnballs leuchtet

wieder rein, weiß, hell und durchsichtig

wie Rosenquarz. Sie fühlen sidi „be-

freit", aller Hemmungen bar, und wie
eine versdimierte Maschine, die mit
Benzin und Petroleum gesäubert wurde,
gehen sie mit leiditem Anlauf an das

Werk des neuen Tages. Sie sind „neu
geboren". Poe, Gottfried Keller und
E. T. A. Hoffmann, Baudelaire, van GogJi

und jene zahllosen bekannten und un-

bekannten „Alkohol - Genies" gehörten

zu dieser Kategorie. Sie mußten nidit

trinken, um in der Trunkenheit Gesidite

zu haben, sondern tauditen in die dunk-
len Fluten des Weines wie in einen Styx
hinab, um Vergessen zu schlürfen von
allem, was sie belud, um das Heute und
Hier mit all ihrem Elend abzuwaschen
und geläutert als Halbgötter zu den
Höhen der Olympier aufzusteigen, de-

ren Verwandte sie waren.
Die Mehrzahl der Mensdien jedoch ist

nicht so groß, eine Trunkenheit zu er-

tragen. Sie wachen nicht beflügelt, son-

dern gelähmt aus ihrem Rausdie auf.

Sie liegen als die Erschlagenen des

Bacchus auf dem Kampfplatz. Sie füh-

len ihre Muskeln, als hätten die Kobolde
des Alkohols sie zu rädern versudit,

auf ihrem Kopfe lastet ein Druck, als

trügen sie hier das Faß, das sie gc\stern

zu leeren geholfen, und ihre Eingeweide
würden sie am liebsten zum Halse
herauswürgen, um sidi des Ekels zu
entledigen. Ueber die Biologie dieser

Katerstimmung ist nodi wenig in der

Wissenschaft gearbeitet worden, wie
überhaupt der Lendemain viel weniger
Schilderer und Sänger gefunden hat als

das Pokulieren selbst. Kein Wunder.
Wer den Kater hat, hat eben, weil er den
Kater hat, wenig Lust, darüber iiadizu-

denken. Und noch weniger, sidi lange
mit ihm zu besdiäftigen. Er hat nur ein

Streben: ihn loszuwerden. Und. so wer-
den wir wohl noch lange Zeit vieles und
sidier nodi viel Neues über das Lustspiel

des Trinkens und Betrunkenwerdens.
aber nur wenig über das Trauerspie]

des Katers erfahren.
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6.2Poc^e ^ebtUCtt 1928 29 sage

niontag

02( 7.38

0li 16.51

Tn^l 17.28

?21U 8.'25*

tfww^*w'**w**'^u^^J^^^^l^^^^^PBD^ocD^^^u^^u^^u^|^^|^w^^^^ppp^^J^^qBOPOBPpo

® Sonntag

031 7.40

eu 16.49
?7»i le.ii

?RH 7.57

*'**'^'********>'***'*****'*******'**~»^*'***'*******'*****'*'*'*^^

Dienstag

(2531 7.37
eH 16 53

9n^ 18.44
9im 8.46

ttlxitwodt

63( 7.35
011 16.55

?n3l 19.59
9KH 9.04

Donnerstag

031 7.33
0U 16.56

ro« 21.09
5nU 9.18

Sreitag

10
031 7.31

011 16.58
^im 22.18
9KH 9.32

Sonnabenöu
031 7.29
011 17.00

?n2i 23.37
Tnil 9.46

SDte eftie ®onitetifmftetnf^ entfielet. 9^oc^ ciabrudE^oolIer cU eine 5QJonbfinfterni^ ift bie OJcrfinfterung

ber Sonne. Sie ift jetpeilig nur in begrenjten teilen bcr Srbe ooUftänbig ^n fe^en, ba [ie burc^ ba^ (?infd)ieben

be^ ^onbe^ ätpifc^en Sonne unb (?rbe entfteJ)t unb bei beffen Älein^eit unb geringem Sc^)atten!egel geipiffer*

mo^en nur banbtpeifc bie Srbc trifft. ®orf. Wo bie Sonnenfinftcrni^ t)oUftänbig ift, fann man tie fogenannte

Corona beobac{)ten, in bem 2liigenblic!, n>o ber (e^ie 9?eft ber \)cü erleud)teten Sonnenfd)cibe (^l)otofpl)äre)

ocrfc|)n>unben ift, erfc^eint um ben bunüen Sonnenförper ein formaler, rofaroter 9?inci, bcr bie Sonne ein*

\)ixüt ©iefer 9?ing ift bie eigentlid)e Sonnenatmofp^äre unb tt?egen be^ überwiegend t)on ^afferftoff rot

gefärbt; biefer ^arbe falber mirb fie C^romofpl)äre genannt. Sie ift n>eiterf)in x>on einem matt fd)immernben,

fitbertpeij^en Stral)(en!ran3 umgeben, ber eigentlichen Corona. ®iefe beftcl)t an^ ben oberften teilen ber Sonnen-

atmofpf)äre, bie nid^t nur au^ ®afen, fonbern aucb axii feften Hcinen 5eild)en, bem Sonnenftaub, ^ufammen*

gefegt ift. dlod) tpeiter ftra^len bie ^rotuberan5en, ©a^maffen, bie wo^l infolge ilberbrudc^ im Sonneninneni

mit großer ®maU in ben Qßcitenraum gefc^lcubert tt>erben; c^ finb ttjolfen- ober baumartige Äeroorragungen,

bie \i)x ^u^fe^en ftänbig loeränbern.

5?o<motf'J(a(enber 1928. 8
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<7. 30.«. Sl^rtl 1928 30 Sage

ntotiiag

e2( 4.48
I

7im^.2>7
eU 19.10 3«H

f'^^^B^^^I^nt^M KMMMtJ\AJUuwjuooooocwgijuumjcoococqppoooo

Sonntag

0?l 4.50
eu lo.oit

3!l3l 6.05
mu T2.37

miüwodi

esi 4.44
eu i<?.i3

9n2i 8.20
9nu 1.10

OODOOOaoOGKMaOQODC

Dienstag

e5i 4.46
eu 1^.11

32^4 7. 'J3

9?mo.oi

© Donnerstag

eSl 4.42
eu 19.15

^nm 0.30

3«U2.01

Steitag

e9i 4.40
eu 19.17

9RSi 10.46
9«U 2.39

Sonna^enö

e21 4.3»
eu i9.iii

3«2I 12.02
3nU 3.05

DR0SENTELE6RAPHIE IM MENSCHLICHEN KÖRPER

3u einer gana tt)unt)erbaren O^egulation tvirt) bie Q3erbin^ung be« Gpcic^clbrüfenaentrum^ mit bem 9}^agen am
!

enbe ber Q3erbauung benut)t. Spähen bie lct)ten e^eifcn ben 9}^agen t^erlaffen, fo telegrapf)icrt biefer ben epeidyel-
I
brüfen

: epütmaffer fenben! darauf fonbcrn biefe einen bünnflüffigen 0^ülfpeid)el ab, ber burd) hie epeiferö()re ab-
wäxt^ läuft unb hie 9}^agenn)änbe abfpült. ^urc^ einige fräftige ed)iitUl' unb Ä'rampiben>egungen fd^tvenft bann
ber 9D^agen biefe^ 6pü(n)afTer umljer unb reinigt fo tt)ie bie Aauöfrau nad) bem ^ffen bie 6d)üffeln, ben epeifetopf
bed ^örper^.

Äoömo«'5ta(ciiber 1928. 20
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18.2Poc^e ^iptil 1928 30 Sage

Sonntag

en 4.36
eU' 19.20

i

7im 13.18
3«U 3.25

VHontüQ

eTl 4.34
6U lv).22

9n2( 14.31

SKU 3.41

In 70 Jahren ißt der Mensch

1400 mal sein Gewicht
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23.25o(^e 3Wtti 1928 30 Sage

ntontag

en 3.43
eU'jo.i3

m<H 21.35
?«U 4.05

g) Sonntag

C2J 3.44
eU 20.12

9R2( 20.30
9K11 3.3a

Dienstag

'***'^**«'«*****'***»****«*********'*'>'**«*«**'********»***>''***'**^^

03i 3.43
0U 20.14

3K21 22.31
?nU 4.43

ntittmo^

e«l 3.42
eU 20.15

gK2l 23.16
9nil 5.34

Donnerstag

est 3.42
eU 20.16

3«2I 23.52
mU 6.35

Sreitag

031 3.41

eU 20.17
92^ —
nn 7.47

Sonnaben()

621 3.41

eU 20.18
SmSl 0.19
3nii 0.03
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24.2Po(^c 3Wtti 1928 30$a«e

C tnontag

11
en 3.40

I

32121 0.57
eu'AM^ ' ^rm 11.44

lyjUAJUlAJUUlJUUUUUUUUUUUUUUVUUUUUUUUUWUUUlJUM^

e2l 3.40
eU 20.19

Sonntag

10 mm 0.40
3nU 10.23

'^"-n^^'S'Sf*'-''-,'*'^^ '^^•>^t<><tt'>^-*i^ä-s^<^-,^^'^i'^f*^s^*t'>^*f»*'>f*J->**'^^

Dienstag

esi 3.39
en 20.20

9.n3i 1.12

2«X1 13.05

ntitttoo^

e2i 3.39
eu 20.21

?«?l 1.28

32IU I4.2i?

Donnetstag

14
091 3.39
eu 20.21

9«2l 1.45

9«U 15.56

Sreitag

(S2i 3.39 1 32J2i 2.04
eu 20.22 SmU 17.27

Sonnabend

16
021 3.39
eu 20.22

^rm 2.28
3jm 18.58

f
[

©te Elephantiasis, eine d^tonifd^e

£t)mp^ftauung* ©ie C9mpf)l)rüfen, bie au^

einer Summe X)on l^t)mpl;fnoten^aufen be*

fte^en unb imd) eine Q3inbegen)et)^f)üKe ju-

fammengef)a(fen n)erben, flnb ^^itteroorrid)--

tungen für bie au^ ben @en)eben jum 93lute

auffteigenbe i^pmp^e. QQßa^ in ben Saftftrom

be^ 5?örperinnern gelangt, ^ifb t)on ben

Cpmp^brüfen abgefangen. So finb 5. 93. bie

i?ungenlt)mpl)brüfen be^ ©ro^ftäbterg mit

bem 9vu^» unb Stra^enftaub ber Stabt ber--

art überlaben, ba^ fie fct)mar5 au^fe^en unb

beim'2luffd)neiben unter bem 5!}?efferfnirfc^en.

Cpmp^brüfenfc^mcUungen ftnb fteti^ ein Sei-

ten t)om Q3or^anbenfein eine^ Snfeftion^--

^erbeö im 93orgebiet ber ©rufen. ®ie berüd)-

tigte Elephantiasis tt)irb and) burd) nid)t« an=

bere^ atg eine d^ronifc^e Cpmp^ftauung ^er--

t)orgerufen. ®ie Urfac^e ift bie "^Infieblung

eine« burc^ 9!)?o^fito« übertragenen ^urme«

in ben Cpm^^^gefä^en ber itörperbeugen, tt)oburd^ biefe taum glaublichen 93erunftaltungen herbei-

geführt tt)erben.

\

^otfmotf'^alenber 1928 29
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621 3.43
eH 20.24

Sonntag

1 ?2nt 19.25
Smn 2.06

^Jw^rtQQJ^^^QQQQQQAQQQQQ^QQQQQQOQQQQQQQQQQQQQQQQQQOQQflQQOP^ÖQBCiOttQQOQOQQQQOO

SCHILDDRÜSE Epithelkörper

Zellstränge

I Myxoedem
Oxyphile

Zellen

I Basedow

n Normal

Lymphgefäss

Arfene

^tttgfge ^ettfiett von 3ob Beffitntnen t>lr ganje ^eftaltung unfere^ £ebettd! 9!}^tt bet 9^a^run() aufge-
nommen mirt) t)a^ 3ob t>on bcr 6d)ilt)t)tüfc »erarbeitet unt) bem 93lut 3ugefüf)rt. 9^ur Vio-VöSSot) burc^läuft bei

flcfunbcr 6c^ilbbrüfe tpäf)renb be^ ganzen Ceben^ ben menfcblic^en 5^örper, unb 3tt)ifd)en biefen beiben normalen
©renken liegen bie t)ielen Q3ariationen bc^ '$:emperamentö unb be« (5()<Jtafter^. Viooo ß niet)r 3ob unb ber 9?^enfc^ eilt

t)crgnügt unb lebl)aft burd)Ä Ceben, fein llnternc()men ift f ül)n, fein (Gelingen erfolgreid). Vmoo g n:>eniger, unb er fte^t

teilnabm^lo^, trübfinnig allem ©efd)ct)en ^u, ein bauernbe^ 9}^iglingen ift bie natürliche ^^S^olge feiner ^J^utlofigfcit.

0iefe normalen, fo eng gezogenen ©renken Der Jobabfonberung fönnen aber burcl) franfbafte 93eränberung ber
6cl^ilbbrüfe aud) überfd)ritten werben, ^a^ üorber Temperament t^ar, artet bann in ber einen ober anberen v^ic^-

tung 5u einem fd)tt)eren Reiben au^. ^ei ber 33afeboö>*Äranf^ett (i()r erfter ^efd)reiber tt>ar ber 9}^erfeburger ^Ir^t

^afebom) finb bie Seilen, bie bie <3>rüfenräume umgeben, t>ermel)rt. (5^ tt)irb ^u Diel 3ob an t^a^ Q3lut abgegeben,
ba^ lebbafte Temperament t)ern)anbelt fid; in fran!i)afte (Erregung, 5el)renbe Unrube unb äber()i^ung bc^ Ä^örper^.

^eim ^t)foe2)em ber „6d)leimburd)tränfung bec Äaut" fo genannt, meil ba^ Unterbautgen)ebe fd)lcimig'teigig

aufquillt, fd)rumpfen bie Seilen ber 0rüfe jufammen. 'S)ie 9}^enge be^ jobbaltigen 6c^ilbbrüfenfaft^ n)irb öermin-
bert. *5lbnal)mc ber geiftigen ^ä^igfeiten bi^ jum 6tumpffinn unb förperlid)e^ ^erfommen finb ba^ 5l'ranf^eit^bilb.

9^id)t weniger rätfe'lf)aft ift bie 'Jwnftion ber (fpit^elförper an ber .sbintern)anb ber 6cl)ilbbrüfe. 6o Hein unb un-
fci()einbar fie finb, tritt, fobalb man fie entfernt, eine folgenfd)tt)ere Gtörung ber QOGärmeregulation be^ 5^örper^ ein.

S^otfmoÄ'Äalcnbcr 1928. 32 a
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35 mc^e ge^tembet 1928 so sag.

Sottnabenö

eSl 5.11

eU 18.48 1
5nSi 19.47

3nZl 6.24
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44.2»o(^e öftobet 1928 31 Sage

ttlontag

eU 10.35

9n2i 17.03
3«U 7.V2

e?( e.54
eil 10.33

Dienstag

?n?l 17.27
CJUl tf.44

niittipo^

e'31 ^.55
eu ie.3i 9«U 10.18

aDie mittlere Körpertemperatur

der Warmblüter

©te mittlere Äorpettempetatur

Öer JPatmblutet. Qöä{)rent) bic

niebereu Tßirbeltiere nid)t tDärme-

beftäiibiq finb, ba^ ^ei§t, i^rc Q3tut--

tt)ärniet)eränbert fid) entfpred)enbber

?luf^enteniperatiir, bilbet fid) bie

'Iväl;i9feit ber lOänueregulievimg in

ber Sau(}etierreif)e ganj aUnuil;(icl)

au^. ®a^ Scf)nabc(tier ift nod) ein

l)all)er 5\^a(tb(üter, beffen 3nnen-

tt)änne bei 20*' "Slu^entempevatur

^i)cl;ftenö 24^' beträgt. ®er%ueifen-

iget tveift bei g(eid)er 9lwftenmärme

29'V bei QSeutelbär 36'' uftv. auf,

bi^ hxi ben T3öge(n, bie bie ^öd)fte

SnuentDärme befi^en. ®er ^enfd)

ift in biefer ^^ejiel)ung ba^ tt^eitau^

beftorganifierte ©efd)i5pf, ba er [xd)

fott>ot)l ber 5?älte al^ and) ber Äi^e

am QSeften anpaf^t. 9^ur bem 9^eu'

geborenen — biefee^ (ommt ja fe^r

unt)oüfommen jur ^e(t — fe^tt bie

recl)te ^ärmeregulierung, eg ift ge-

gen 7öärme--Q3erIuft fe^r cmpfinb-

lic^ unb mu§ be«tt)egen fe^r warm gehalten tt)erben. (frft nad) einem 3a^r ift ba^ Äinb im ^oUbeft^

be^ ^ärmefc^u^eg.

^:5,iijfafliM«^

Der Mensch besitzt eine relativ niedere Körpertemperatur

i^o^mo^'^alenbec 1928. 53



v^^^\VVM\"VVVt'

5.».««. ^cbntar 1929 28^<ige

C Steitag

ea 7.45
SU 16.43 1 5I»( 0.31

9^11 10.35

Sotittabettö

en 7.43

eil 16.45
?n^ 1.44

92m 10.51

^le l^f^lfopf^Spfe^elun^. 0er ^ef)lfopf liegt tief im Äal^ tjcrborgen unb lägt pcl) nur bei tt)eitrad)i(;en Vieren

iDie bem Äunbc unmittelbar burc^ t>aü geöffnete ^aul beobad)ten. Q3eim 9)^enfd^en muß man pd) bier^u einer

9l|jparatur bebienen, beren ^rfinbung — fo einfad) fie im gen)if[en 0innc ift — t>o6) eine ber mebiainifci^en

©rogtaten be^ 19. Sa^r^unbert^ gewefen ift, benn nur burdS) biefe^ Hilfsmittel ift c« bem '5acl)mann mög(ic^>,

bett 5te^lfopf tt)irflid) genau beobad)ten ju fönnen. 0er oon einer Cid)tqucae (1) binter bem Srfranften aud^

öel)enbc Cii^tftra^l wirb t)om 6piegel (2) an ber 6tirn beg ^v^Ui auf bcn in bcn OTunb eingefül)rten S^e^ltopf-

fpicgel (3), einen fleincn, an einem langen 6tiel befeftigten, fc^räg abgebogenen Spiegel, aurücfgen)orfen. 93on

biefem fällt ber Cid)tftral)l auf ben Äeblfopf (4) unb beleud^tet il)n. 0aS ^ilb be« erbellten ^el)lfopfe^ tt>irb

nun im 51'e^lfopffpiegel ^x6)tbax (5) unb für ben ^rjt burd) ba^ Setitrallod) beS 6tirnfpiegel^ erfennbor.

noemoe-nolcnbcr 1929

tm »w^
-^J
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Sonntag

e3i 5.40

CH 18.30
m^ 0.47
9KU 8.04

Öfter fonittag
^%Ofjä^OO^^i^^^0^^k^^^^^^^^^^^^^^€^^OO^^iO^^^OOOO^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^O^^^^^^^^^^^^iCl^X^^D^^^OOOOA^^^^^O^^SOOOO^^^X^^^^^^^^^^X^^^^^^^^^^^D^^i^^^OOO^^^^^^^^^^^^^^Xi^^^^^^^^^^^^^^^^^^

BIOlOCilEDEI
BRilTEHDUFTEI

ber '^afe gelangt bcr ®uft beäi ^raten^ in bad ORicd^^entrum, mo bicfe ßmpfinbung mit ber 5t^<i9c: ,,QOßonacl^?"

fofort an ba^ (frinncrung^ocrmögcn tt)citergegcben \mxt>; bicfc^ mclbet: „'^ad) 'traten". 93on bort gc^t biefc

9D^clbung obne llntcrbred)ung an ba^ 6pcid)clientrum, baö jc^t bic llnteriungcnfpcid)clbrüfe in ^cmegung fc^t, t>a

c^ fic^ um Q3raten, alfo um Slcifd) l)anbe(t. (Q93äre e^ Äud)cn ober eine anbere trocfene 6peife, fo iDürbc bie O^r-

fpeid)elbrüfe in '5:ätigfeit treten.) ,öier fonbert fic^ unn)iüfürlid) 6pcid)el ah, aU ob man ein 6tücf be^ '^^raten^

fc^on im 9[Runbe ^ätU,

Roömoö-Äaknbcr 1929 16
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31 ^aßc

C ttlotttag

33^ 22.49
mix 12.52

3?^ 23.36
SnU 1,445

Die meist verzehrten Nahrungsmittel
JährL Verbrauch in Trillionen Kalorien.

r/ ^

^mß^P&ß^^

• ••/•

'

"*-i:>x^&a r::-v.T^'?^r'5^^^.:i^*ri;;ii:Ti?M^

5^
V^^^^CTi^

CwAuc ST(tei.erzKi

©fe meif( Ptv^tfpxUn 31al^rM«ö^mlffel: jä^rHc^er Q3erbraud& In Srllllonett ICalorlett. 0er 9\eig, bic Haupt-

nahrung bcö Offene, ftcl)t an bcr 6pi^c, i^m folgt ber Qßciactt, ber infolge be^ Q3}eltt)erfe()r^ ben OIM au t)er-

brängen beginnt. 3t)m folgen Ovoggen unt> ©erfte, bie bcibcn ©etreibearten, bic bort angebaut tt)erben, tt)o ber

<2ßeiaett nic^t mc^r gebeizt. Überrafc^enb groß fc^eint ber 93erbraud) an Sucfer, einem Gpätling ber 5^ultur, ber

erft im Caufe bcö 18. unb 19. 3al)rl)unbert^ ju biefem tt)id)tigen 93olfönat)rung^mittel geworben ift. Heute fann

man fic(> t)iele 6peifen o^ne Sucferjufat) nid)t bcnfen, obtt)ot)l c^ noci() gar nid)t fo lange i)cv ift, ba^ t)on är^t-

li(^>en Gelten gegen bie Ginfül)rung beei ^^uerberblidjen" 3uderö Q33iberfprud) ert)obcn n)urbe. 5)agegen erfd)eint

ber 93erbraiic^ an Kartoffeln gering, fann man fid) bocl> in '5)eutfd)lanb eine 9()^al)Ueit ol)ne fie faum benfen;

allerbing^ ift gerabe bei il)nen unb bem 3ucfer ber genjaltige llnterfc^ieb an 5talorienget)alt ^u berücfrid)tigen.

<Dett 0c^lug bilbet t)a^ tJleifd^, t^a^ t)on mand)er 6eite n)ol)l faum an le^tcr 6telle oermutet tt)irb.

i

Ro6mo6-I5alcfit)ct 1929 37
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tnhttDo^

9n2( 13.52
"mix 20.22

Sm21 15.44
mU 23.38

^

3Slftoffoptfc^e^ 53tlb einer ©rufe. 5)ic ©rufe bcftc^t au^ einer ffnbfammcr A unb einem ^u^fü^rnng^^

gang B. 5)le ©rüfen^ellcn umgeben ben ©rüfenraum C, in bcn fic i^rcn 6aft burc^ 3elltanä(e crgicgen.

3n ber SeHrei^e ^mifc^en a unb b ift bie 6af(6creitung in i^rcn oerfc^icbenen Stabien bargeftellt. ®ie beiben

(e^ten 3eflcn finb auf9ebrorf)en, um bie Cnbigung ber 9?ert>enfa[crn in ber Umgebung be^ Ä^ern^ unb X)'\t Cage

be^ inneren ScHfanal^ 5u geigen. ®ic ©rüfen^eUen n>erben an i^rer Q3orbertt)anb burc^ t:^(x^ Sc^(u§(ciftenne^ c,

<in ibrer Äintermanb burcb bie ©la^membran d gebalten. Stpifcben ber ®(a^membran unb ben Seilen liegen

platte polypenartige 5?orbäellen e, bie burcb it)rc Sufammcn^ic^ung bie®rüfen^ellen t)on Seit ^u Seit au^preffen.

Äinter ber ©la^membran beginnt \>a^ breite ^inbegemeb^polftcr f, burcb '^<x^ W 9^ert)enfafern g, bie albern h

unb bie £t)mp^gefä§e i an bie ©cüfen^ellen bcrantrcten. ®ie Slbern febren in 6d)leifen um, bie 9Jert)en enbcn

^tt)ifcben \xx(t> xn ben ©rüfen^^ellen felbft, bie tpmpbgefä^e breiten fid) bintcr ber ®(a^membran in rt)eiten

£i)mpl)räumen k a\x^. 0ic ©rüfenjellen felbft finb in meift einfcbicbtiger £age um t^m Äoblraum bc^ ©rufen»

fcblaucb^ gruppiert. 3n ibrem Snncrn erzeugen fie 'i^cn ©rüfcnfaft, 6cbleim, 5alg, Gcbioeife, Speichel, ^iJiagcn-

faft, ©armfaft ©alle u. bgl. mebr, ber in <5orm t>on tropfen ober 5?5rnd)en in ber ®cgenb be^ Seüfernc^

erfc^eint unb al^ 6aft au^ ber Seile l)cn)orflieJ3t.

ftoemoö-Äölcnbcr 1929 49
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51. spoc^e ®ejember 1929 31 s-«.

® niontag

16
631 8.08
eU 15.44

3K3( 15.18
^rtU 8.24

PwjuuuwjuuuuuuuuuuuuunpooqpopoQi

e3l 8.07
eil 15.44

^
**'************»'***'*'******>'**»****'»***»*****»'»rflmri'

Dienstag

17
<S2t 8.08
ÖU 15.44

SUSI 16.21

3HH 9.40

nittttpod^

02i 8.09
eU 15.44

32131 17.43
3nH 10.35

Donnerstag

19
esi 8.10
0U 15.44

52151 19.16
nu 11.13

Sreitag

021 8.10
eU 15.45

32t2i 20.48
nn 11.38

Sonnabend

02i 8.11

eU 15.45

52131 22.15
921H 11.55

©te ad^t £dftun0en Öer Ttafe* ®er t)on linf^ aufftcigenbe Cuftftrom tt)irb burc^ bic 9?afen^aarc

erft t)om groben, bann t)om feinen 6taub gereinigt, barauf t)om ,,93orberen 9?eflefgebiet" auf feine

Himatifc^en (Sigenfc^aften geprüft unb ben inneren Organen gemetbet, fobann t)om ^erabtriefenben

9Jafenfd)(eim fterilijiert. Über ben SKufd^efräumen angefommen, mirb er auf 35 ©rab ermärmt unb

auf ca. 65% S^euc^tigfeit^ge^att angefeuchtet, t)cm ©eruc^^organ auf feine c^emifc^en Gigenfci^aftett

geprüft unb fd)(ie§nc^ bur^ bie Q'^ad^enmanbel mit S^eui^tigfeit auf 95 % gefättigt. ©er^u^atmungg-

ftrom n)anbert, of)ne ben (finatmunggftrom 5U berüf)ren, unter ben 'SO'Zufc^etn ^inau«.

ftoemoe-Aalcnbec 1929 60
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20000 kg ouf unfcrcn Schultern!
Don Dr. 5- Kaf)n

Die Cuft, öic toir einatmen, ift ein (Basgemifd). Sie ift unfic^tbar unö wie dies,

U)as fid) öem fluge öer nienfcf)en nidjt mit 6etDaIt auförängt, gilt fie öer menge

nidjts. tDir können aus ifjr xk^x'^ einem IDorte l^eb«

bels keine IDürfte unö feeinen Specfe Ijerausfdjneiöen,

aber fie ift fo loirfeUrf), u)ie öer Boöen unter unferen

5ü6en unö toie öas IDaffer, öas aus öen IDoIfeen

nieöer fällt. Sie ift fo toirfelid), öa& fie uns öen i)ut

t)om Kopfe rei^t, Bäume enttour3eIt unö öen Segler

mit feiner 5rad)t oon öer Küfte Spaniens bis nad)

IDeftinöien trägt unö toer nid)t glaubt, öafe Cuft eine

ntaterie fei, u)ie öas Brot unö öie Kol)Ie, öem könnte

man mit einem Stück gefrorener £uft auf öen %^&'

öel f(f)lagen, öa& il^m feein Stoeifel <xx\, iljrer l^arten

IX)irfeli(f)feeit übrig bliebe. 3a felbft öie £eid)tigfeeit

öer Cuft, öie Cuftigkeit, ift ein (rrugfd)luö. Kein

Koffer \\(xi je fo fd)iDer auf unfere Scl)ultern geörückt,

kein 3entnergetoid)t fo bleiern unferen Hrm nieöer«

ge3ogen, toie es öie £uft in jeöem Hugenblidt tut.

lOanöeln toir öorf) auf öem (Bruno eines .100 km
{)ot?en£uftmeeres, öeffen „löafferlaft" mit 20 000 kg

(Betoidjt auf unferen Körper örückt, u)as U)ir freilid}

ni(i)t empfinöen, öa toir oon öer Cuft nid)t nur um=

geben, fonöern aud) erfüllt finö unö uns 3U)ifd)en

flu6en= unö 3nnenöru(fi toie öer tDagebalken einer

beiöerfeits gleid} belafteten IDage fd|einbar unbelaftet

im (Bleid)getDid)t Ijalten. lUit jeöem fltenißuge fangt

öer tltenf^ bei ruf}iger Atmung ti'o^Oi 500 ocm Cuft

ein unö aus. ITlan be3eid)net öiefe Cuft als R e
f p i =

r a t i n s I u f t. ^oX man fie eingeljaurfjt, fo ift öie

Cunge nocf) nid)t üöllig aufgebläljt, fonöern man

kann mit flnftrengungen nod) etcoa öreimal fo üiel

Cuft x{Qi6:\Qiv^^XK. Diefe 1500 ccm nacbgeatmeter Cuft

be3eid|net man als K o m p I e m e n t ä r l u f t. (Eben*

fo ift öic Cunge nad^ rut^iger Ausatmung nid)t luft»

leer, fonöern man üermag \{(x&\ öer Ausatmung nocf)

öreimal fooiel Cuft nad)3ublafen, öie R e
f
e r u e *

l u f t. Diefe örei mengen, alfo öie Ijöd)ftmenge, öie

man oon ticffter Ausatmung bis 3U l)ö(f)fter (Ein*

atmung einl)aud)en kann, nennt man öas Cebens=

faffungsoermögen öer Cunge, if^re Ditalkapa« 20000 kg auf unferen 6cf)uitern!

5ttät, öie öemnadi runö 3500 ccm gleid? 3V2 1 be= ^;U%^mi^ÄÄ^ ^1^ J?r!

{xcicxk fpüren ben 5)rucft aber nidjt, roeil er"
uns nici)t nur oon o\i^x{, fonbern aud)

Da öie Cunge bei mittlerem Atemftanö etioa 3 1
"''"

""^'^o^^iW^uTgilil^!
""^ ^^"^



7j0 Gin etgenarttfic^ SBafferrab

Cuft cntl)ält, aber mit jcftem fltemsugc V2 1 Cuft ein= unö ausfüf^rt, fo wirb immer

nur Vr. öer in öcr Cungc üortjanöencn £uftmenge ausgetaufdjt. 3n oollfeommener

Rul)elagc ceratmet ein lllen[d) in öer ITlinutc 5 1 £uft, im Stel)en 7, beim (5el]cn 10,

bei lei(f)tcr Arbeit 25, bei fd)U}erer Rrbeit 40 un6 bei fportlidjen l)öd]ftlciftungen 60 1

unö mel}r in öer Itlinute. (Ein IHenfd}, öer am (Tage 16 Stunöen aii^er Bett ift unö

8 Stunöen mittelfdjwer arbeitet, üeratmet in öiefer Seit öie anfel^nlictje Hlengc i)on

15 000 bis 20 000 1 £uft unö kommt im 3al}r auf einen £uftbeöarf non ctiua 6 VÜ'xU

lioncn Citern.

(Ein eigenartiges U)af^erra6

S(i)on frül)3eitig trotten es öie nienfd)en gelernt, öie Kräfte öes IDaffers [\&}

öienftbar 3U mad^en. Die Dertoertung öer getoonncnen (Energie Ijielt fid) alleröings

in befdjciöencn (blenden, unö meift iDuröen nur Dlüljlen öurd) tDafferbraft getrieben.

Die (Bröge öer aus öem

IDaffer getoonnenen Kräfte

rid)tet fid) nad) öer f^^e öes

(Befalls unö öer Stärfee öes

IDofferlaufs. Aus je größerer

F)öt}e öas löaffer bei fonft

gleidjen Beöingungen auf öas

inüt]Iraö l)erabfliefet, um fo

größer u)irö öie gewonnene

(Energie fein. Hun l^ai ein fin*

öiger Rmeriftaner ein gan3

eigenartiges Illüljiraö gebaut,

mit öem er aus ."inem feieinen

IDafferfaU öas Doppelte öer

(Energie l^erausljolen mill, öie

bistjer möglid) roar. Die gan3e

flnorönung ift feljr einfad) unö

gel)t aus öem Bilöe öeutlid)

l^eroor. fln 3roei über 3tDei Rä=

öer gefpannten enölofen Ketten

finö eine gro^e flnsaljl oon

Bledigefä^en angebradjt. Auf

öer einen Seite muffen öiefe

Blec^gefä^c bei it^rem H)eg oon oben nad) unten öurc^ eine Art Röl^re Ijinöurd), öie

eine befonöere (Öffnung 3um (Einfließen öes IDaffers t)at. Das mit oer^ältnismäßig

toenig Druck onfeommenöe IDaffer fammelt fid) in öen Bled|6aftcn an, örücfet öiefe

naii unten unö fe^t fo iie Kette in Betoegung. flm unterften Punfet leeren öie

Kaften iljren IDafferinljalt felbfttätig aus. Der große Dorteil öiefer Anlage beftel)t

öarin, öaß immer meljrere Kaften oolltDaffer finö unö öurd) öieSdjroere öes IDaffers

6ic Kraft oergrößert toirö. Der (Erfinöer öiefes IDafferraöes glaubt, öaß es überall

öa große Derbreitung finöen tcirö, roo öie Kraft eines H)afferfalls 3U gering ift, um
ein gerDÖI)nlid|es niül)lraö ju treiben.

<

(£ln ncuortigee 'öJafferrab, bos ouct) bie K'vafl hieinei '^Boffei-fnllc

nus^unü^en geftattet

-v,
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SSof)I icber f)at fd^on einmal öJelegert^eit gc*

I)abt, ben SSorfüIjtunoen eine^ ,,öJebaitfen(efer^"

bei^utüol^nen yx\(^ \ioS>t\ oft crftaun(id)e Üeiftungen

gu bcmunbern. 9^atürlic^ I)Qnbe(t c^ \\&i \)\tx

m^i um ÖJebanfenlefen in bem Sinne, \io!^ ein

SD^enfrf) tatfäc^Iic^ bie (^ebanfen, bie fid) im

^irn eine^ anbeten 5[Jlenfd^en abf^>ielen, unmittel^

bar 5U erfennen öermöc^te. %^^ SSefen be^ %t*

banfenlefen^ beftel)t öielmel)r in einer \t^i ge^

nauen, rafd)en unb öielfeitigen 33eobad)tung ber

SSetfudi^perfon, moburd) ber 33eobad)tec in bie

£age gefegt njitb, au§ beren förper(id)em SSer*

Italien, au^ 9[J^ienenf))ieI, ^anbbemegungen, ®e*

fid)t^oerfärbung, üor allem Qi}xl ben ja^lreic^en

unbemug*

ten fleinen

2RugfeI-

unb

Sterben-

reaftionen

einen

©d^lufe ouf

bie inneren

Oebanfen-

unb

®emüt^-

Vorgänge

5U aie^en.

Slngeregt

burd) bie

SSorfü^rungen eine^ öJebanfenlefer^ [teilten gtüci

Srgte eine W\\^t tjon Serfud^en mit ©tubenten oxi,

um bie obige ©tflärung be§ ^ebanfenlefenS miffen«*

fd^aftlid) 5u bereifen. %\it jmölf SSerfiidj^perfonen

follten fid^ eine ämeiftellige ga^I benfen
; fie maren

ingmifdjen, ol)ne 'toS^ fie tixooi^ baöon merften, mit

einem Apparat jurS^Jegiftrierung ber ^(tcni^üge öer«-

bunben ttjorben. Sangfam begannen fie bie iJtei^e

ber jrtjeiftelligen 3^^^^" öou 1 bi§ 100 butdj^n^äl)*

len. 3luf ber ^bbilbung ift oben hxt ^temfuröe

einer 22iä]^ngen ©tubentin miebcrgegeben, bie

\^t\ biefen SBerfud^en fic^ bie 3^^^ ^^ gebadet

^aiit. S3ig gur 3af)t 32 ift bie ^temfurbe gleic^^

mäßig ruf)ig. 5((öbann beginnen \At ^(temgüge

fid) injunel^menbemSD^aße gu öertiefen unb burd)

bie mad)fenbe Spannung unb SSeflemmung immer

unb fdincller aufeinanberjufolgen, \y\.^ \^t\ ber

3al^( 55 ber 2(tem ftodt, ber 5ltembrud txxit

ungemöfjnnd^e §ör)e erreid^t unb fid) at^bann

beim ^u^fprec^en ber 3^^ ^6 ^^^ einem tiefen

D6en = Sltcmfurtoc einet ©tubentin, bfe fid^ Mc 3a^I 56 ßebad^t 5atte, toä^renb
bie untere fturöe aeißt bafe Bei ber alneltcn 5^erfuct)öperfon d^rJCtfeHoÄ bie 3a^I ö*

in aSetrac^t fommt. 9^ac^ aö^Ier unb 9flood

©eufger entlobt, ^ie Sßerfuc^^perfon ber oberen

turbe ift ber S^puS tvxt^ ,,nerbi)fen", „fugge*

ftiblen" 9!Jienfc^en. ^uf ber unteren Äurbe ift bie

^tembemegung einer SSerfudj^perfon ttjieberge*

geben, hxt ein mefenttic^ rul)igereg Temperament

Ijat, aber auc^ fo beutlic^e 3Itemfd)tt)anfungen

geigt, \yoS^ gar fein 3^^^!^^^ ^^^^ ^i^ gebad)te

3al)l beftel)en fonnte.

S3ei einer ber gmölf ^erfonen berlief ber

SSerfuc^ infofern erfolglos, al^ ber betreffenbe

6tubent außerorbenttic^ p^legmatifd^ njar unb

feinerlei ©rregung berriet. Umgefel)rt rtjaren bei

einer übcrempfinbfamen SSerfud)§perfon bie ^tem-

fdjmanfungen fo ftarf, \^o!^ bie 9'legiftriertrommcl

gerbrac^.

9«^ fc^liefe-

lid) bie bei-

ben ^Ärgte

anfid)felbft

SSerfuc^e

aufteilten,

geigten fid^

auc^ an

i^nen trofe

i^rer böHi*

gen Unbe-

fangenheit

beutlic^

erfennbare

Sltember-

änberungen im entfd^eibenben ^ugenblicf.

SSenn man fid^ nun ausmalt, baß fid^ bie

(5Jebanfenlefer für i^re Vorführungen befonberg

geeignete, b. 1^. nerböfe unb fuggeftible ^erfonen

au^fudjen, ho!^ \yit Serfud^^perfon fic^ broben auf

bem ^obium bon bielen l^unbert ^ugen beobad^tct

njeiß unb unter bem bämonifd) mirfenben Hinflug

be§ erfolgreidjen ®ebanfenlefer^ in einen S^f^t^^^^^

fjöc^fter innerer ©pannung unb Erregung geraten

muß, fo fd^eint tl burd)au^ erflörlid), baß ein

geübter unb begabter Seobac^ter, ber fein Dpfer

in l)öd)ftem SiJJaße einfdjüc^tert, tuefentlic^ fc^mie»

tigere 9lufgaben al^ \ioA t\Vi\(x^t ©rraten einer

<^t\^^(()itx^. 3al)l löft. ©0 fommen jene in ber %ai

oft bemunberung^mürbigen Seiftungen guftanbe,

mit benen \At Ö5ebanfenlefer ba§ ©taunen be^

$ublifum§ ermeden — benjunberung^mürbig,

aber nid)t al^ Seiftungen einer mt)ftifd)en Äunft,

fonbern aB §öc^ftleiftung menfc^lid^er S3eob*

ad^tung^* unb Sombination^gabe. S.
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Die Nervenzelle am Morgen:
erfüllt von den BetrieDsstoffen ocs Ncrvenlcocns:

Eaelfetteii,Ivezltninen,Pnospliorkiij{eln, feinsten Oelen

Die Nervenzelle am Aiittag
Die BetrieDsstofle nehmen ab.

neiws:/

erven-

H
die aringlicnste

Forderung

unserer Zeit,

on

Dr. Fritz Kann

Die Nervenzelle am Abend:
Die Betrieus5toiie sind ganz aufgeDrauaiC.

A
Wir sehen nadi langem Wander-

marscli das Haus, das unser

Ziel ist, vor uns, und gestehen, dai? es

keiner Anspannung des Willens mehr
bedarf: „Meine Beine sind so müde,
daß idi kaum noch einen Fuß über den
andern setzen kann.** Wir beenden iu

später Abendslunde eine anstrengende
Arbeit und erklären, indem wir die

Büdier und Papiere zusammenräumen:
„Ich kann meine Augen kaum nodi auf-

halten/' Der Pianist, der sidi für ein

Konzert vorbereitet, die Stenotypistin,

die das stundeidange Diktat ihres Chefs
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Nervenzelle eines

JVlensctien in aus-

geruliteni^iistano.

In der Mitte der bläs-

chenförmige Zellkern.

Die Zelle selbst erfüllt

mit zahlreichen kleinen

Depots von Betriebsöl

(flüssiger Nervensub-

stanz). Oberhalb und
unterhalb sieht man
die vorbeiziehenden

Adern.

Dieseloe rNcrven-

selle lii er.sdiöpl-

teni ^tistana.

Das Betriebsöl ist bis

auf kleine Roste ver-

braucht. Zeichen der

I'-rschöpfung ist ruO-

ahnlirher I.ebcnsschutt,

der die Zelle in ihren

Leistungen hemmt,und
d-n sie nicht selbst be-

seitigen kann. Aus den
benachbarten Adern
kriechen Wanderzellen

hervor, um den Schutt

fortzuschaffen.

Die Erholung der

crsdiopften Ncr-
vcnselle.

Wanderzcllen saugen

den Nervenschutt aus

dem Zellinneren. Die

Zelle beginnt sich zu

erholen und neues

Betriebsöl zu

speichern. .

Jjie aiifgcfnsclitc

Nervenzelle.

Die VVanderzellen ver-

lassen die Nervenzelle

und geben den ^'er-

venschutt an das Blut

ab. — Die Zelle hat

sich vollkommen er-

holt und ist zu neuer

Leistung befähigt.

entgegengenommen, die Hausfrau, die

am „Einmaditag'* das Küdienmesser aus

Händen legt, behauptcy, sie könnten
;,vor Müdigkeit keinen Finger mehr
rühren" — alle sagen und denken etwas
Falsdies. Der Spradigebraudi verleitet

uns zu einer Lüge. Beine, Augen, Fin-

ger werden nidit müde. Sie können das
5-, das 10-, das 25fadic dessen leisten,

Avas der Mensdi von ihnen verlangt.

Muskeln werden, praktisdi genommen,
überhaupt nidit müde.
Das Herz in unserer Brust ist ein

Ifei'ümuskel. Man lege seine Hand aufs

Herz: das sdilägt und schlägt und
sdilägt und Avird nidit müde. So
sdilägt's morgen früh und übermorgen
und nädiste Wodie, nädistes Jahr, so-

lange das Leben in uns dauert. Denn
in der Stunde, da der Herzmuskel
sagt, idi kann nidit mehr, idi muß
einmal für eine Minute ruhen —
in dieser Minute stirbt der Mcnsdi.
Der Nadcenmuskel hält den Kopf den
ganzen Tag und der Kiefermuskel, der
den Unterkiefer gegciLdie Sdiwerkraft
an der oberen Zahnreihe festhält, er-

sdilafft zum erstenmal im Leben —
iiadi dem Tod. Nidit Muskeln, Knodien,
Glieder ermüden, sondern die Nerven-
zellen, die in Hirn und Rüdcenmark
sitzen und durdi einen — wahrsdiein-
lidi elektrisdien — Reizstrom die

Zuckung der Muskeln veranlassen. Die
Muskeln sind Telefonapparate. Sie

surren und läuten und lassen ihre

Klappen fallen, so oft das Fräulein vom
Amt durdi ihre Sdialter Strom in die

Nervenleitung fließen läßt. Aber das
Fräulein vom Amt, das wird einmal
müde. Sie kann nidit jahraus, jahrein

wie der Telefonapparat automatisdi

funktionieren, sondern muß ausruhen,

muß sdilafen, essen, trinken, baden —
die Nervenzelle ist ein edites Fräulein
vom Amt.

Schauen wir uns ^Mnmal eine Nerven-
zelle an, wie sie frühmorgens ihren

Dienst beginnt. Drall sieht sie aus,

nach flandrischem Schönheitsideal üppig
rund, und wie eine Rubenssche Bacdian-
tin schmuckbeladen, traubenübcrhangen.
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Gelbe, graue iiiul weiße Tropfen zieren

ihren Leib, das mutet an wie Perlen-

sclinüre und Bernsleinketten, wie Topas
und Rosenquarz, und wenn es auch
keine Edelsteine sind, die dem Auge
des Mikroskopikers da unter den Lupen
entgegenblitzen und in allen Blaßtönen
sdiimmern, so sind es doch die edelsten

Substanzen dieser Welt, die die Nerven-
zelle frühmorgens in sich trägt: gelbe

Kdelfette, Lezithine, Phosphor-Kugeln,
feinste Oele, die köstlichsten Essenzen,
die der Mensdi sich denken und sich

wünsdien kann, denn diese gelben
Tropfen und Schollen und flüssigen

Kristalle sind die Betriebsstoffe unseres

Bewußtseins, sie sind die Oelfeuerung
unserer Lebensmasdiine, die Brenn-
materialien für die Glut unserer Leiden-
schaften, für den Flug unserer Gedan-
ken, für die Wanderreisen unserer Phan-
tasie. Dieser gelbe Bernstein in den
Nervenzellen, das ist das „Elektron"
der Alten, der Bernsteinstoff, der die

geheime Kraft der Anziehung in sidi

birgt, der durch das Fluidum der Sym-
pathie die Leiber magnetisdi anein-

ander kettet, aus dem der Blitz des

elektrischen Funkens zu Haß und Liebe
zwischen Mensch und Mensdi hervor-

sprüht ... Mit diesen Oelen und
Fetten, diesen Wadisspiralen und Phos-

phorsternen beladen geht die Nerven-
zelle nach dem Schlaf der Nacht ans

Werk des Tages. Sie quillt des Mor-
gens förmlich über vor der Fülle ihres

Inhalts. Sie gleidit dem Flugzeug, das
mit gefülltem Tank den dunklen Han-
gar im Morgengrauen verläßt und zum
Fernflug startet. Wie das Flugzeug je

nach dem Fassungsvermögen seines

Tanks und der Verbraudisquotc seines

Motors einen bestimmten Aktions-

radius besitzt, so ist jeder Mensch durdi

die Aufnahmefähigkeit seiner Nerven-
zellen und die Verbraudisschnelle ihrer

Betriebsöle gehandikapt. Der Normal-
mensdi kommt mit seinen Nerven-
motoren gerade eben im Nonstop-Flug

über i\cn Ozean des Tages hinweg.

Nach 14, 16 Stunden sind seine Zell-

lanks leer. Er ist „erschöpft**. Ein

Tservenzelle Im

ersten Stadium der

Vergrejsijiig.

In der Zelle hat sich

Nervonschutt ange-

sanirnelt. Die Menge
des Betriebsöls hat

sich bedenklich ver-

uiindert,

pTcrven seile im

zweiten otauiiim

cier Vergreisung.

Der Nervenschutt

nimmt überhand. Be-

triobsöl ist kaum noch

aufzufinden. Der Kern

ist im ersten Stadium

der Auflösung. Die

Wanderzelle ist sel-

l)er müde und arbeits-

schwach geworden.

Die Nervenfasern zei-

gen Kückbildungs-

erscheinungen.

iNcrvenselle im

Ictsteii Staaiuiu

der

LeLcnstätigkeit.

Die Zelle schrumpft,

der Kern löst sich auf.

Der Schutt nimmt den

größten Teil des Zell-

inhalts ein. Die Wan-
derzellen bewegen sich

nicht mehr. Die Ner-

venstränge zerfallen.

Die Adernwände ver-

dicken.

Der Alterstod

der Nervenzelle.

Der Zellinhalt hat sich

fast vollkommen in

Schutt verwandelt, der

Kern ist zerfallen, die

Nervenfasern sind ge-

schwunden, die ernäh-

renden Adern haben

sich fast völlig

geschlossen.

I
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Alexander, ein Napoleon saßen nodi
über ihren Sdiladit planen, wenn die

Generäle ringsum längst sdion sdinardi-

ien. Die Zellen in ihrem Hirn waren
noch nicht leer. In ihren Großhirn-
Sphären ging es noch immer zu wie
in einem Reidistag. Die einen sagten:

rechts, und die anderen sagten: links,

und sie debattierten miteinander, und
die Mutigen redeten den Zaghaften zu
und drangen in sie und sagten: wir
wollen bei Sonnenaufgang angreifen

und siegen! Und sie stimmten ab und
die Mutigen waren in der Ueberzahl
und am Morgen ward die Sdiladit ge-

sdilagen. Das Genie ist die Mensdien-
klasse, die den Rekord-Typus von Ner-
venzellen in ihrem Hirn trägt.

Das geht so Tag für Tag. Des Mor-
gens sind die Zellen voll, des Abends
sind sie leer, im Sdilaf der Nacht füllen

sie sidi wieder. Und jeden Morgen rollt

der Motor wieder an und surrt davon
und fliegt seine 12 und 16 Stunden und
nie ein Brudi und nie ein Kabelriß, und
keine Panne und kein Verschleiß an
Material — ist das eine Masdiine für

die Ewigkeit? Tizian malte mit 99 nodi

an seinen Bildern, bis ihm die Pest den
Arm zu Boden riß, Goethe schrieb mit

82 seine „Novellen", Bismarck saß in

diesem Alter über seinen Denkwürdig-
keiten und Victor Hugo veröffentlichte

als SOjähriger einen Gediditzyklus, in

dem er den Frühling mit derselben

Empfindungswärme wie 65 Jahre vor-

her besang — ist diese Masdiine für die

Ewigkeit gebaut?
Betraditet man die Nervenzellen eines

60jälirigen, so sieht man in ihnen
kleine Körner, die man in jugendlidien

Zellen niemals findet, und die man
Pigment nennt, weil sie braun sind wie
das Pigment der Maler. Dieses Pig-

ment ist der Ruß und Rost des Nerven-
motors. Langsam verrußt im Alter der
Motor. Seine Tourenzahl sinkt. „Es
geht nicht mehr so.** Der GedankcMi-
flug erreidit nicht mehr die Sdinelle

und die Rekordhöhe der früheren Jahre,

die Besdiwingtheit der Bewegungen, die

,,Elastizität" des Körpers läßt nach, die

Scbaltungen erfolgen träger. „Man
kann nidit mehr so folgen.** Der Mensdi
altert. Warum, das wissen wir nicht.

Ob es immer so sein wird und in alle

Ewigkeit so bleiben muß, wissen wir

audi nidit. Wir sehen nur, daß der

Körper selbst diese Verrußung seiner

Zellmotoren als etwas Unnatürliches, ihm
Unangenehmes empfindet und sich da-

gegen^ wehrt. Er sendet aus seinem
Blut Wandernd«' Zellen hervor, die wie
Seesterne dahinkriedien, wie Polypen
ihre Arme an und in die Zellen strecken

und den Nervenruß heraussaugen und
so den Motor reinigen. Hunderte Male
gelingt es ihnen, und immer wieder
läuft der Motor seinen Weg, nodi 10,

nodi 20, 50 Jahre, aber unaufhaltsam,
bei dem einen schneller, beim anderen
langsamer nimmt die Pigmentierung
zu. Die Adern in der Nähe der Ner-
venzellen werden immer dicker, ihre

Wände verkalken, und immer schwerer
fällt es den Sdiornsteinfegerzellen, durdi
die dicken Wände durchzukriedien. Sie

selbst werden immer träger, und schließ-

lich geben sie den Kampf gegen die

Verschuttung und Versdiüttung der

Zellen auf. Sic kriechen in die Zellen

hinein, fressen sich noch einmal voll mit

dem braunen Pigment, als wollten sie

mit dem letzten Rest ihrer Kraft den
Körper vor dem Altern retten, aber sie

können den Müll der Gedankenfabrik
nidit mehr verdauen und nidit mehr
von der Stelle sdiaffen, sie rollen sieb

ein und sterben im Innern der Zelle,

die nun mit ihnen zugrunde geht. Ein
Bild der Treue auf Leben und Tod aus

der Welt des Mikroskops, ein Schiff,

dessen Mannschaft sich auf seinen

Posten stellt und mit ihm untergeht.

Die Wissensdiaft ist um des Menschen
willen da, und Entdeckungen erhalten

ihren Sinn erst dadurdi, daß man sie

in den Dienst des Mensdienglücks stellt.

Der Tedin iker weiß genau, wie man
eine Masdiine behandelt. Auf jedem
Auto, das man kauft, leuchtet der flam-

mende Warnungszettel: „Die ersten

2000 Kilometer mit halber Geschwindig-
keit fahren!*' Als der „Zeppelin** einmal

*»

y
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mit neuen Motoren eine Amerikafahrt
unternahm, mußte er, am Ozean ange-

kommen, umkehren. Erst war der eine,

dann der zweite Motor wrack geworden.
Sie waren zu neu gewesen, das junge
Material war „überbeansprucht". Wir
Mensdien? Wir sdiicken unsere Kinder
mit sechs Jahren in die Schule und
zwingen sie in den Wachstumsjahren
morgens in der Frühe, längst ehe die

Nerventanks in Hirn und Rückenmark
gefüllt sind, „der Sdiule wegen" aufzu-

stehen, und zwängen die jungen Körper
in den Jahren der zweiten Streckung,

toten Kenntnissen zuliebe, in die Enge
der Bänke und den Muff der Klassen-

zimmer. Zwölf Jahre Tag für Tag:
Vokal>eln, Syntax und Grammatik, Co-
sinus und Quadratwurzel, der Kiliman-
dsdiaro und der Kongobogen, die Huge-
nottenkriege und die Magna Charta,

und geben dem Mensdien gleidisam als

Attest des falsdien Systems ein „Reife-

zeugnis" zu einer Zeit, in der nadi dem
Ablauf der Natur die erste Blüte des

Lebens gerade beginnt! Während jeder

Schofför mit seinem neuen Wagen die

vorsdiriftsmäßigen 40 Kilometer fährt,

rasen wir mit unseren jungen Motoren
im 100-Kilometer-Tempo über die (Lei-

dens-) Stationen der Versetzungen durdi

das Zielband der Examina und wun-
dern uns, wenn unsere Maschinen zu

einer Zeit ausgeleiert und „fertig" sind,

in der die technischen, d. h. riditig be-

handelten Masdiinen erst anfangen
„loszulegen". Was das Kind in zwölf

Jahren lernt, erwirbt der Jüngling in

fünf, dafür wird der Mensdi der Zu-

kunft, der „neue Mensch", nidit mit 20

oder 25 Jahren aufhören zu lernen,

sondern sidi weiterentwickeln, keine

Treibhausblüte, vsondern eine Freiluft-

pflanze sein und sidi so dem Goethe-
schen Menschenideal vom ewig Lernen-

den nähern. Das gcsdionte Zellmaterial

wird viel länger als das früh er-

müdete die Fähigkeit behalten, sidi

zu mehren und zu wachsen, so wie
Goethes Sdiädel — \orzug des Ge-
nies — nadiweislidi noch in den

sediziger Jahren an Umfang zunahm.
Durdi den Aufsdiub der Lernjähre
gewinnen alle Lebensalter: Die Ju-

gend lebt eine verlängerte Jugend. Die
Jahre der Reife werck'n von einem
frisdieren, weniger gealterten, weniger
verbrauchten Mensdienmaterial gelebt,

und das Alter selbst, das echte, ist hin-

ausgeschoben. Die Menschen mit den
hödisten Lebenszahlen gehören fast

sämtlidi den niederen Ständen an. Meist
sind es Menschen vom Lande oder aus

der Kleinstadt, Wenig-Lerner, Langsam-
Leber. Das Geheimnis der editen

Verjüngung besteht nicht darin, jünger
zu werden, sondern jung zu bleiben.

Das Rad der Zeit nicht zurückzudrehen,
sondern langsam laufen zu lassen. Nicht

künstlidi den schon angesammelten Zell-

sdiutt durdi ein erotisches Aufpeitschen
der träge gewordenen Wanderzellen noch

einmal aus den vergreisenden Nerven
herauszufegen, dieses Lendemain des

Lebens, sondern den Prozeß der Pigment-
abiagerung durdi rationelle Zellenpflege

möglichst weit hinauszusdiieben. Jeder

Mensdi besitzt seine spezielle Lei-

stungsquote, seinen Lebensrhythmus.
Der eine braudit langen, der andere
kurzen Schlaf, die Nerventanks seiner

Hirnzellen aufzufüllen. Dieser ist ein

Dauer-, jener ein Sdinellflieger. Dieser

hat ein leicht ermüdendes, jener ein

zähes Material. Die Wissenschaft der

Zukunft muß und wird die Mittel

finden, für jeden Mensdien, wie es die

Tedinik für den Motor tut, eine genaue
Leistungs- und Behandlungstabelle auf-

zustellen. Hiernach veranlaßt die Gemein-
schaft die Zuweisung des Menschen in

die entsprediende Sozialkategorie, in

die Vormittags- oder Nadimittagsschaffer,

die Früh- oder Spätaufstt^her, die Lang-
oder Kurzarbeiter. Durdi die Bestim-

mung und Ausnutzung der optimalen
Leistungsquote und die Vermeidung
jeden Verstoßes gegen die eingeborene

Natur des Individuums wird sidi für

den einzelnen das denkbar hödiste Gliidc

und für die Gesamtheit der denkbar
größte Nutzen gewinnen lassen.



zahlreiche Schnittwunden autwies. Wie die

Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben,

wurde die Frau wenige Minuten vor Aus-
bruch des Brandes getötet. Das Haus soll

durch Brandstiftung niedergebrannt sein. In

den frühen Morgenstunden des Mittwochs
wurde in Karlsruhe ein Mann verhaftet, der
unter dem dringenden Verdacht steht, die

Frau erstochen und das Haus in Brand ge-

setzt zu haben. Wenige Minuten vor die-

sem Brand war bei den Chemischen Werken
am Südbecken des Karlsruher Rheinhafens
eine große Kesselfüllung in Brand geraten.

Nur mit grd!3en Schwierigkeiten konnte die

Feuerwehr das Feuer auf seinen Herd be-
schränken.

Sturz aus dem Personenzug

Ludwigfsburg. Ein 14 Jahre altes Mädchen
stürzte aus dem zwischen Bietigheim und
MühlacH:er verkehrenden Personenzug. Zwei
Bahnarbeiter fanden das Mädchen in sdiwer
verletztem Zustande und ließen es ins Kran- ^

kenhaus Bietigheim bringen. Die Verun-.
glückte starb ohne das Bewußtsein wieder-
erlangt zu haben.

Wärme und Freude für Jugend
Ueberlingen. Eine Hilfsaktion für not-

leidende Jugendliche unter dem Motto ,,eine

Hand voll Wärme — ein Hand voll Freude"
soll im Herbst dieses Jahres im Bundesge-
biet beginnen. Sie wird von etwa 5000 Rot-
Kreuz-Schulgemeinschalten und 1000 Ju-
gend-Rot-Kreuz-Gruppen getragen. Unter
anderem soll warme Kleidung für notlei-

dende Kinder beschafft werden. Die Aktion
wurde auf dem einwöchigen Jugend-Rot-
Kreuz-Treffen in Salem bei Ueberlingen be-
schlossen, an dem Delegierte des Jugend-
Rot-Kreuzes aus der Bundesrepublik und
anderen europäischen Ländern sowie aus
den Vereinigten Staaten teilnahmen.

'Speiseeisabgabe muß bezahlt werden

Karlsruhe. Das Verwaltungsgericht Karls-

ruhe hat in einem vorläufigen Beschluß ent-

schieden, daß die Speiseeisabgabe von den
abgabepflichtigen Unternehmern bis zur end-
gültigen Klärung der Rechtsgültigkeit der

Speiseeisabgabesatzung der Stadt Karlsruhe

zu entrichten ist. Der Antrag der. Speiseeis-

hersteller auf einstweilige Aussetzung des

Vollzugs der Abgabe-Satzung wurde mit der

Begründung abgelehnt, daß die von den

eine Razzia. Sie suchten nach illegal einge-
führten Waren und verbotenen Gütern. Zu
wischenfällen ist es nach Angaben der Poli-
zei nicht gekommen. Ein leitender Zollbeam-
ter erklärte, daß die vor kurzem in Lindau
erfolgte Beschlagnahme von etwa einer
halben Million Mark, die geschmuggelt wer-
den sollten, die Geschäftsleute der Möhl-
straße offenbar schwer getroffen habe.

Von einem Einbrecher erschossen

Tübingen. Bin 60 Jahre alter Landwirt
aus Enzisweiler wurde von einem Ein-
brecher im Bett erschossen. Der Eindring-
ling war durch ein Kellerfenster in das
Haus gelangt und bei der Durchsuchung der
Wohnung in das Schlafzimmer geraten. Als
er das elektrische Licht einschaltete, richtete

sich der Bauer im Bett auf, worauf der Ein-
brecher den tödlichen Schuß auf ihn abgab
und flüchtete.

schickt die Trostpreise aucii zu. Uegen tlr-

stattung der Unkosten, versteht sich. Bevor
sich der Rätaelrater aber dazu entschließt,

wird er in einem mit haarsträubenden Feh-
lern geschriebenen Brief aufgefordert, sich

zugleich mit dem Trostpreis doch ein „sehr
schönes Bild zu dem sensationell niedrigen
Preis von 3,80 DM zuschicken zu lassen".

Zahlkarte liegt gleich dabei. Und dann
heißt es mit schönen Worten: „1. Sie erhal-

ten das herrliche Bild, 2. erhalten Sie den
schon erwähnten Trostpreis, 3. ersparen Sie

sich alle weiteren Unkosten für Verpackung
usw. und 4. nehmen Sie an der Verteilung
der Hauptgewinne teil.**

Der vierte Punkt läßt dfe Katze aus
dem Sack und spekuliert damit auf die

Dummheit derjenigen, die glauben, sie müß-
ten die 3,80 DM einsenden, um an der
Hauptverteilung der 50 Gewinne teilneh-

men zu können. Das ist aber nicht der

Kriminalisten eine ausreidiende Handiiabe
bieten konnte. Die Verdachtsmomente ver-
dichteten sich gegen einen jungen Tierpfleger,
der sich besonders gut mit den drei Dickhäu-
tern verstand. Zirkusdirektor Harry Belli hat
sich zwar bereiterklärt, den von den Elefan-
ten abgöttisch geliebten Wärter, auch dann
wieder einzustellen, wenn das Gericht zu
einem Schuldspruch kommen sollte. Aber die
Verdachtsmomente lassen sich dadurch nicht
entkräften: Eine von diesem Wärter fahr-
lässig aufgestellte Stallaterne könnte das
Stroh im Elefantenwagen in Brand gesetzt
haben.

Die Strafkammer Hildesheim hat für die
Klärung der Schuldfrage umfassende Vorbe-
reitungen getroffen : Auf der gleichen Strecke
und unter den gleichen Umständen wurde
der vermutliche Hergang der Katastrophe
rekonstruiert und gefilmt. Der Film wird im
Gerichtssaal vorgeführt, so daß sich die

nöh e üvi chweTten
von etwa 25 Kilometer erzielen kann. Die
Fernsehkameras, die vom Dach des Wagens
aus arbeiten, können auch über Kabel bis
zu zweihundert Meter vom Wagen entfernt

Kann einer gegen seinen WilleiY hypnotisch beeinflußt werden?
Dr. Fritz Kahn bestreitet es ganz entschieden I

Idi habe Hunderte von Hypnosen aus- kann man ihn in der Tat in eine illusionäre normale Erlebnisse sich dazwischenschalttn,
geführt und Hunderten von Hypnosen bei- Welt versetzen gleich jener, in der wir uns und je mehr sie der Natur des Mediyns
gewohnt. Einen Menschen zu hypnotisieren, im Traum bewegen. Diese Traumerlebnisse widerlaufen, um so ungewisser wird »er
ist ganz allgemein nur zu einem kleinen können unter günstigen Bedingungen den Erfolg.

Nicht Immer is

der Sommer schön
man muß auch oft

tm Manlel gehn

yj'XiiUJl lüi) lOV

Eng faiffieH oiti äW HShger,
\r\ befont modischen Farbtönen.

xn" oder zweireihig, ab 39.-

. •

Prozentsatz leicht (diesen Prozentsatz suchen Grad echter Halluzinationen erreichen, wie Man kann sein Medium veranlassen, am
sich die .Telepathen" bei Ihren Vorfuhrun- sie der von seinen Wahnvorstellungen ge- ^^^^^^^ Wetters mit
gen mit sicherem Blick aus der großen folterte Geisteskranke erlebt. ^.^^^ gchirm zu kommen, und, wenn man
Menge aus). Emen Mensdien von normaler

^^^ g^^^ ^.^.^ ^^ ^.^^^^ pj^^.^^ ^^^ ^^^^^ ^^ ^ur Rede stellt, wird es halb verwirrt
geistiger Konstitution una woni ausgeprag-

g^x^^^^^^x,, und man kann das Medium dazu sagen: „Ja, ich weiß wirklich nicht, warum
ler inamauamai in ein geiugiges insiru-

^ji-i^gen, von diesem Stuhl zu springen, weil ich eigentlich den Schirm mitgenommen
Tl^^VI'^T.tl^'^i^^^^^ .,das Pferd" im Begriff ist, in einen Abgrund habe, aber vielleicht wird es Ja doch reg-

zu stürzen, und das Opfer kann sich bei die- nen", aber man kann einen gesund veran-
sem Sprung das Bein oder gar das Genick lagten Menschen nicht durch Hypnose dazu
brechen, wenn der Hypnotiseur so wahnwit- bringen, am nächsten Tag etwas vollkom-
zig ist, es so weit zu treiben, wie ich es ein- men Sinnloses und ihm "Widersprechendes zu

tun. Man kann einen Fabrikdirektor nicht

Man kann nun über die augenblidclidien f"/„*.!L"^J»yP"l^\r.?5^1l^^?'.!,'?„
"^ch-

flfit»r Haus und «ini«r« Schaufenster stehen
letz* in* Zeichen def FERIENKLEIOUNC.

ingeßHürn*/Hum
Dä% Bekleidungshaus In Mannheim • An den Planke«

dert die Ueberwindung großer Widerstände,
denn naturgemäß gibt ein Mensch seine Per-
sönlichkeit nicht ohne Widerstand auf. Einen
Menschen gegen seinen Willen zu hypnoti-
sieren^muß als eine extrem seltene Leistung mlfmit"an7ehen müßte":
bezeichnet werden, vor allem wenn dieser

eine Person ist, die über ein gewisses Maß
von Bildung, Erziehung, Selbstbewußtsein. Halluzinationen der Hypnose hinaus das

f^^^^l^ c^e^eine bürfierUcheS
Verantwortungsgefühl verfügt und durch Medium veranlassen, oder sagen wir vor-

^^f Sie St^ße zS%e^^^
ihren Beruf darauf eingestellt ist, sicher auf- sichtiger, zu veranlassen suchen, daß es nach ^ a e o d e zu ge en.

zutreten und die jeweilige Situation zu be- dem Erwachen bestimmte Handlungen be- Man kann keinen Menschen verleiten, In

herrschen. geht. Je rascher diese nach dem Absdiluß der Posthypnose ein Verbrechen zu begehen.

Hat man einen Menschen in der Hypnose der Hypnose ausgeführt werden und je mehr dessen er nicht ohne Hypnose auch fähig

in einen Zustand tiefgehender Willenlosig- sie dem Wesen und den Wünschen des Me- wäre. Daß jemand, wie es in Schauerroma-
keit versetzt, was aber im Gegensatz zu den diums entsprechen, um so sicherer ist der nen gelegentlich geschildert wird, unter

öffentlichen Schaustellungen unter normalen Erfolg, Je weiter der post hypnotische Zwang einer Hypnose einen Mord begeht,

Verhältnissen keinesfalls die Regel ist, so Befehl hinausgeschoben wird, so daß andere ist reine Phantasie.

eingesetzt werden. Ueber Dezi-Strecken-
anschluß sind noch größere Abstände mög-
lich. Der neue Wagen wird zur Zeit aus-
probiert und dann nach Hamburg gebracht-
Er wird dazu beitragen, den aktuellen
Dienst des NWDF auszuweiten. Ein kleine-
rer Uebertragungswagen ist in Auftrag ge-
geben worden und soll im Spätherbst fertig
sein. Die Fernseh-GmbH., die seit 1927 auf
Fernsehgeräte aller Art spezialisiert ist und
seit einem Jahr wieder vornehmlich Auf-
nahmekameras herstellt, hat mit diesem
Wagen die modernste Uebertragungsanlage
geschaffen, über die der deutsche Fernseh-
rundfunk verfügt.

Was wir hören:

Zeitgeschichte im Spiegel des Rundfunks
„fe ist schrecklich zu sehen, daß das

Fürchterlidie, das hinter uns liegt, zu nichts

anderem ausreicht als zur Reportage . . .

vielleicht weil es selbst im Grunde nidits

anderes war als eine blutige Reportage, un-

tragisch, schicksallos . . ." heißt es in dem
Kapitel eines unveröffentlichten Romans von

Ernst Glaeser, das unter dem Titel „Der Ge-

neral oder keine Schuld wäscht die andere"

für eine Nachtsendung des Süddeutschen

Rundfunks — Regie Hans Goguel — be-

arbeitet wurde. Es ist ein Gespräch zwischen

dem Arzt und dem ehemaligen Adjudanten

des Generals, ein sehr tiefsinniges und auf-

schlußreiches Gespräch, in das sich immer
wieder die neutrale Stimme des Sprechers

einschaltet, der die kurzen Situationsschil-

derungen des Romans gewissermaßen als

literarisch gepflegte Regiebemerkungen vor-

liest und den Hörer verwirrt. Formal keine

sehr glückliche Lösung.
Und der Inhalt des Gesprächs? Es wird

das Bild des Generals von Möckendorff ent-

worfen, das merkwürdige und schreckliche

Bild eines Mannes, der den seelenlosen, nur

von seiner militärischen Aufgabe besessenen,

ewigen Typ des Heerführers repräsentiert,

dem es gleichgültig war, warum und für

wen er Krieg führte. Nach Zusammenbruch
und Gefangenschaft suchte er bei dem Arzt

Unterschlupf in der Rolle eines musergül-

tigen Faktotums, ohne etwas von der un-

nachahmlich leisen Arroganz seines Wesens

aufzugeben, ohne etwas aus der eignen Not

und Schuld gelernt zu haben. Im Gegenteil:

mit greisenhaftem Starrsinn rechnete er die

Schuld der Anderen auf, in langen Tabellen

L'.nd Zahlenreihen, und siehe da — wir habea

nc^ii ein betrachtliclies Konto zugut. Eine
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teufliche Rechnung, in der die Toten gegen-
einander abgewogen wurden wie geschlach-

tetes Vieh. Und bei dieser völlig amorali-

schen Rechtfertigungstheorie blieb er bis zu
seinem Tode: unbelehrbar, unbeugsam, un-
menschlich. Ein Gespenst, das weiter um-
gehen und nicht sterben wird, weil die Deut-

schen daran glauben.
Mit dieser pessimistischen Feststellung

schließt das Gespräch, das vorgibt, ein war-
nendes Beisipel zu zeigen und docli zugleich

ein gefährliches Gift verbreitet: Erinnerun-

gen an Landsknechtsromantik und glorreiche

Feldzüge, Bewunderung und Mitleid für

einen Helden — den Urtyp des Reiters und
Nomaden — der einsam in einer Dachkam-
mer stirbt und noch im Tode etwas Beson-

deres ist. Seine Leiche hat — welch ein.

Symbol! — die Stellung der sarazenischen

Skelette in ihren Hocker^äbern. Dieser Ge-

neral ist eine von der Tragik gefallener

Größe umwitterte Führergestalt, stolz und
starr, selbst im Untergang noch ein Herren-

mensch, eine große, gefürchtete und verehrte

Figur im Leben des Arztes und des Adju-

danten, im Leben aller Soldaten, die von
ihrer Vergangenheit nicht loskommen.

Ernst Glaeser hat zwar behauptet, daß
diese Vergangenheit nur zu Reportagen aus-

reicht, aber er selbst haut mit seinem „Ge-
neral" in die Kerbe derer, die unter dem
Vorwand der Objektivität eifrig daran ar-

beiten, einen neuen Mythos zu schaffen. Ge-
wiß, dem „letzten Zivilisten" graut davor,

aber auch er erliegt der Faszination des

Unmenschlichen. Es ist hoffnungslos. Solche

Sätze wie „Die Welt ist verloren, wenn nicht

wiedei der Schrei eines einzigen menschli-

chen Herzens genügt, sie zu erschüttern"

J^,

sind schöne Phrasen in einer Zeit, in der die

Generale noch immer die unentbehrlichen
Garanten jeder Staatsmacht sind und Kriege
führen, um den Frieden zu erhalten.

Von den anderen Generalen, die einen

Krieg beenden wollten, um den Frieden zu

retten, handelte eine dokumentarische Sen-
dung von Radio Frankfurt in der Reihe
„Das taten sie für Deutschland". In dieser

Sammlung von Zeugnissen der deutschen
Widerstandsbewegung schilderte Dr. Joseph
Müller seine Beteiligung an der Militäroppo-

sition gegen Hitler und das grauenhafte
Schicksal der Rebellen des 20. Juni im KZ
Flossenbürg. Seine Freunde, die dort gehenkt
und auf einem Scheiterhaufen verbrannt
wurden, sind mit voller Ueberzeugung für

Deutschland und den Frieden der Welt ge-

storben. Sie waren sidi darüber völlig klar,

daß sie mit ihrem aktiven Widerstand gegen

ein Regime von wahnsinnigen Verbrechern
ihr Leben aufs Spiel setzten, aber sie muß-
ten handeln, ihrem Gewissen und dem Vater-

land verpflichtet, anständige Deutsche, die

mit ihrer Tat und ihrem Sterben das Mär-
chen von der deutschen Kollektivschuld

widerlegt haben. ' '

Offiziere, Sozialisten und bekennende
Christen — sie alle standen in einer Front

und legten Zeugnis ab für die unzerstörbare

Würde und Freiheit des Menschen. Der
Rundfunk übernimmt eine große, wichtige,

aber auch undankbare Aufgabe, wenn er

heute immer wieder daran erinnert, daß es

solche Menschen gegeben hat, die sich um
dieser Würde und Freiheit willen opferten.

Für uns opferten. Denn unsere Zeit hat ein

kurzes Gedächtnis und die Lebenden wollen

vergessen, beweist das Erscheinen eines so

infamen Buches wie iDer Fragebogen" von
Ernst von Salomon im Rowohlt-Verlag, mit

dem Karl Korn und Alfred Andersch in der
Bücherstund« von Radio Frankfurt abrech-

neten. Aber die Unentwegten und Unbelehr-
baren werden sich nicht mehr ändern und es

scheint angesichts ihrer zunehmenden Radi-
kalisierung und der wachsenden Verwir-
rung der Welt, daß eine Sendung „Wider-
stand aus dem Glauben", die Radio Stuttgart
vom Nordwestdeutschen Rundfunk über-
nahm, nur eine Stimme in der Wüste ist.

Eine mahnende Stimme der Erinnerung an
jene christlichen Bekenner und Märtyrer im
Dritten Reich, die ihre aufrechte Ueberzeu-
gung mit dem Tode bezahlten. Ein katholi-

scher und ein evangelischer Geistlicher rie-

fen aus den stummen Reihen gefallener

Kämpfer einige Namen ins Gedächtnis zu-
rück, die längst in die Geschichte unserer
Zeit eingegangen sind: Domprobst Lichten-
berg von der St. Hedwigskirche Berlin,

Justus Pereis, den „Justitiar der Beken-

nenden Kirche", Pfarrer Paul Schneider,
dem Ernst Wiechert im „Totenwald" ein
bleibendes Denkmal gesetzt hat, Graf Moltke
und Dietrich Bonnhöffer — sie alle wurden
gefoltert und gemordet, aber ihr Herz blieb
fest und frei von Angst, sie alle waren Re-
volutionäre im Angesicht Gottes und sie

standen als Blutzeugen für die vielen tau-
senden Namenloser, Männer und Frauen,
die um ihres Glaubens und der Menschlich-
keit willen den Befehlen des Staates Wider-
stand leisteten.

Warum allerdings ausgerechnet eine
solche Sendung zwischen „Kleine Barmusik"
und „Tanzmusik von Schallplatten" placiert
wurde, ist unbegreiflich. Es wäre doch sicher
möglich gewesen, den erschütternden Ein-
druck in eine ernste Musik ausklingen zu
lassen. E. P.

Notizen über Bücher
Neue Ro-Ro-Ro-Tasdienbücher (Rowohlt-

Verlag, Hamburg). Graham Greene: Das
Attentat. Das Attentat wurde von einem
gedungenen Mörder ausgeführt, der von seinen
Auftraggebern um seinen Lohn betrogen wird
und sich gegen sie wendet. Bei der Ausführung
seiner Rachepläne findet er seiWh den Tod. Die
ttnstere, packend geschriebene Kriminalge-
schichte umreißt das vielschichtige Leben unse-
rer Zeit von der Einsamkeit des Ausgestoße-
nen, der zum Mörder wird, bis zu Verbrecher-
gestalten aus Politik und Finanzwelt. — John
Galsworthy: Ein Mädchen wartet.
Galsworthys Menschen gehören einer vergan-
genen Welt an, ihre Probleme und ihre Art
sie zu meistern, ist nicht die unsere. Vielleicht

wird gerade deshalb die etwas antiquierte Ge-
schichte des edlen, hilfsbereiten und kühlen
Mädchens aus der guten Gesellschaft, das auf
einen Mann wartet und sich nicht zur Ehe ent-
schließen kann, von vielen Lesern dankbar auf-
genommen werden. — James M. Cain: Der
Defraudant. Dieser mitreißende und in

einer originellen Form gesdiriebene Kriminal-
roman spielt unt?r ganz alltäglichen Menschen
und schließt mit einem Happy-End — eine
wohltuende Ausnahme in der so finsteren und
problema tischen modernen Literatur. Man
spürt auf jeder Seite dieses positiven Buchs
die Erfahrung und Meisterschaft des Schrift-
stellers und Drehbuchautors, dessen Technik
in Amerika oft mit Hemingway verglidien
wird. Sein Roman „Die Rechnung ohne den
Wirt" erschien ebenfalls bei Rowohlt. — Evelyn
Waugh: Eine Handvoll Staub. Ein jun-
ger englischer Aristokrat, der durch die Un-
treue seiner Frau aus seinem nutzlosen Alltag
in ein sinnloses Abenteuer getrieben wird,
endet nach einer gescheiterten Expedition im
südamerikanischen Urwald in der Gefangen-
sdiaft eines Mischlings, der ihm jede Verbin-
dung mit der Außenwelt unmöglich macht.
Evelyn Waugh zeigt mit dem meisterhaft und
diszipliniert geschriebenen Buch die Fragwür-
digkeit des menschlichen Schicksals, besonders
aber der englischen Aristokratie auf. tgl.
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Geschändete Ideale
Von R alphJ. Bunche

Träger des Friedens-Nobelpreises

TJoffnung auf Frieden? Es ist ein betrüb-
^ ^iidies Zeichen für die gegenwärtige Ver-
fassung der Menschheit, daß diese Frage in den
Köpfen aller Menschen überall in der Welt
die widitiste Rolle spielt und daß der Mensch
auf dem Gipfel der Zivilisation selbst der

unmittelbaren Zukunft mit Angst und trüben
Vorahnungen entgegensehen muß.

Es ist zutiefst tragisdi, daß es in diesen
kritischen Zeiten — Zeiten, in denen die

Vernunft, die Geduld und die moralische
Haltung jedes friedliebenden Volkes auf die

schwerste Probe gestellt wird — so sdiwer
fällt, vom Frieden mit Ueberzeugung oder
Zuversicht zu sprechen. Gewiß reden die

Staatsmänner in der ganzen Welt von erhe-
benden Gedanken und großen Idealen, lob-

preisen den Frieden und die Freiheit in

einem unaufhörlichen Sturzbach beredter
Phrasen. Aber sie sprechen anch laut von
der drohenden Gefahr eines Krieges, und
die Kriegsvorbereitungen werden immer
"Weiter gesteigert.

Aber der einfache Mensch auf dieser Welt
gerät in Verwirrung) denn was sieht er,

wohin er auch blickt? Die großen Worte,
die von den Staatsmännern im Munde ge-

führt werden, haben keine gemeinsame Be-
deutung mehr. Freiheit, Demokratie, Men-
schenrechte, internationale Moral, der Friede

selbst — sie alle haben für die verschiede-

nen Menschen und die verschiedenen Welt-
anschauungen einen verschiedenen Sinn er-

halten.

In einem unaufhörlichen Fluß der Propa-
ganda, die selber zu einem Instrument des

Paestum
• Von Stefan Andres
T?s ist kein Uebergang, auf leerem Strands
•-'Des Meeres flache Künge glänzt und
' schabt,

Kein Klang das Ohr mit Gegenwärtigem labt.

Der Hades saugt herab den Schritt im Sande.

Die Büffel weiden kauend durch die Mauer.
Stumm frißt die Zeit, was selbst an Götter

grenzt;

Doch klar das Rechteck schlanker Quadern
glänzt

Im grauen Gras; o schön behau'ne Dauer!

Und tief im Distelfeld mit goldner Strenge
Die Tempel ihre alten Stirnen tragen
So jung zum Meere, um ihm Dank zu sagen

Für Schiff und Last, die sagensvolle Menge.
O ohne Uebergang, ein ewig Denken,
Da schon im First die losen Steine wanken

Krieges geworden ist, werden die Worts
benutzt, um die Menschheit zu verwirren,
irrezuführen und zu erniedrigen.

Das Wort „Demokratie* ist geschändet
worden, um der Sklaverei zu dienen; Frei-

heit und Gleichheit werden einigen Men-
schen als recht und billig zuerkannt, wäh-
rend sie anderen selbst in traditionell

demokratischen Gemeinschaften vorenthal-
ten werden; in sogenannten „freien" Gesell-

schaften werden die Rechte und die Würde
des Einzelmenschen dem Staate untergeord-
net; aggressive Abenteuer werden unter
dem Deckmantel von .Befreiungen' unter*

gerechtere und sichere Weltordnung, die sich

auf freien und gleichen Völkern gründet.

Meine Hoffnung ist nicht lediglich ein Aus-
druck des Glaubens, obwohl ich einen tiefen

Glauben an den guten Kern und an die Ver-
nunft des Menschen besitze. Ich zweifle nicht

im geringsten daran, daß die Vö'ker überall,

im Osten ebenso sehr wie im Westen, den
Frieden ersehnen. In einer einzigen Gene-
ration haben die Völker der Welt die tief-

sten Qualen zweier katastrophaler Kriege

durchlebt. Sie haben genug vom Krieg.

Aus diesem Grunde dürfen die Regierun-

gen in der ganzen Welt, welcher Art ihre

Motive und Absichten auch s^in oder schei-

nen mögen, heute zu ihren Völkern nur in

der Terminologie des Friedens sprechen. Ein

Krieg kann natürlich kommen, und falls er

kommt, werden die V^IV-pt der Welt erneut

aufgerufen werden, ihn auszukämpfen. Aber
sie werden ihn^dU gewollt haben.

Hypnose gegen

Und wer kann so mit Blindheit geschlagen

sein, daß er nicht erkennt, daß bei einem

modernen Krieg der Sieg eine Illusion ist?

Daß die Ernte des Atomkrieges nur weltum-

spannendes Elend, Zerstörung und Entwür-

digung sein kann?

Wenn ich ausspreche, daß Ich meine Hoff-

nungen auf die Vereinten Nationen setze,

bin ich mir doch der Tatsadie bewußt, der

wir alle klar ins Auge blicken sollten: daß

es bei der Welt, wie sie nun einmal ist, und

bei den Völkern, wie sie nun einmal sind,

einen leichten oder schnellen oder hundert-

prozentig sicheren Weg zu einem dauerhaf-

ten Frieden nicht rribt. Nur durch geduldige,

hf^rtnäckige. unablässige und alle Enttäu-

schungen geringachtende Bemühungen und

durch einen unaufhörlichen Prozeß des Ver-

suchens und Bessermachens können wir den

Frieden gewinnen. Niemab aber wird es ein

billiges Rezept für den Frieden geben.

genen Willen?

Albert Heinziger:

Steinbruch

Große Kunst'Ausstel-

lurxg 1951, München.

Von Dr. Fritz Kahn

Tch habe Hnnderte von Hvpnosen ausge-
^ 'führt und Hunderten von Hyonosen beige-
' wohnt. Einen Menschen zu hypnotisieren,

ist ganz allgemein nur zu einem kleinen

Prozent^satz leicht (diesen Prozentsatz suchen
sich die „Telepathen" hei ihren Vorführun-
gen mit sicherem Blid« auts der großen
Menqe aus). Einen Men'^chen von normaler
geistiger Konstitution und wohl ausgepräg-
ter Individualität in ein gefügiges Instru-

ment unseres WiTens zu verwandeln, er-

fordert die Ueberwindu'^g großer Wjder-
stände. denn naturgemäß gibt ein Mensch
seine Persönlichkeit nicht ohne Widerstand
auf. Einen Menschen geqen seinen Willen
zu hypnotisieren, muß als eine extrem sel-

tene Leistung bezeichnet werden, vor allem

wenn dieser eine Person ist, die über ein

gewii^ses Maß von Bildunq, Erziehung,

Selbstbewußtsein, Verantwortungsgefühl
verfügt und durch ih-en Bpruf darauf ein-

gestellt ist, sicher aufzutreten und die je-

weilige Situation zu beherrschen.

Hat nrtan einen Menschen in der Hypnose
in einen Zu/stand tiefqehenHer Willenlosig-

keit versetzt, was aber im Gegensatz zu den
öffentlichen Schaustellungen unter norma-
len Verhältnissen keinesfa'ls die Regel ist,

so kann man ihn in der Tat in eine illu-

sionäre Welt versetzen gleich jener, in der

wir uns im Traum bewegen. Diese Traum-
erlebnisse können unter günstigen Bedin-

gungen den Grad echter Halluzinationen er-

reichen, wie sie der von seinen Wahnvor-
stellungen gefolterte Geisteskranke erlebt.

Ein Stuhl wird zu einem Pferd, das dahin-

^galoppiert, und man kann das Medium dazu
bringen, von diesem SHihl zu springen, weil

„das Pferd" im Begriff ist, in einen Ab-
grund zu stürzen, und das Opfer kann sich

bei diesem Sprung das Bein oder gar das

Genick brechen, wenn der Hypnotiseur so

wahnwitzig ist, es so weit zu treiben, wie
ich es einmal mit ansehen mußte.

Man k«nn nun' über die- augenblicklichen

Halluzinationen der Hypnose hinaus das

Medium veranlassen, oder ^agen wir vor-

sichtiger, zu veranlassen suchen, daß es

nach dem Erwachen bestimmte Handlungen

begeht. Je rascher diese nach dem AÜ-

sdiluß der Hypnose ausgeführt werden und

je mehr sie dem Wesen und den Wünschen
des Mediums entsprechen, umso sicherer ist

der Erfolg. Je weiter der posthvpnotische

Befehl hinausgeschoben wird, so daß andere

normale Erlebnisse sich dazwischensdialten,

und je mehr sie der Natur des Medi-ums

widerlaufen, umso ungewisfier wird der

Erfolg.

Man kann sein Medium veranlassen, am

nächsten Tag trotz schönen Wetters mit

einem Schirm zu kommen, und, wenn man

es zur Rede stellt, wird es halb verwirrt

sagen: „Ja. Idi weiß wirklich nidit, warum
ich eigentlich den Schirm mitgenommen
habe, aber vielleicht wird es Ja doch reg-

nen", aber man kann einen gesund veran-

lagten Menschen nicht durch Hypnose dazu

bringen, am nächsten Tag etwas vollkom-

men Sinnloses und ihm Widersprechendes
zu tun. Man kann einen Fabrikdirektor

nicht durch eine Hypnose veranlassen, am
nächsten Tag seine Fabrik den Arbeitern

zu schenken, oder eine bürgerliche Frau,

barfuß auf die Straße zu gehen.

Auf der gegenwärti-
gen Großen Münchener
Kunstausstellung be-

findet sich Heinzigers

Gemälde, ein schönes,

lilar gegliedertes, lidit

farbiges Stück, dessen

Inhalt das Soziale, die

Arbeitsordnung durch

den Mann gestaltet.

': V/ir entnahmen das

^ Bild der bald im 50.

f Jahrgang erscheinen-
'^ den, hervorragend ge-

leiteten und prächtig

ausgestatteten Zeit-

schrift »Die Kunst'

und mbas schöne

Heim", die im Verlag

F. Bruckmann, Mün-
chen erscheint.

^MiMI«ik<*>.iW«l

gehen, dessen er nicht ohne Hypnose auch

fähig wäre. Daß jemand, wie es in Schauer-

romanen gelegentlich geschildert wird, un-

ter dem Zwang einer Hypnose einen Mord
begeht, ist reine Phantasie.

,

Bücher unserer Zeit

S. Fischers Bibliothek

Die alte Tradition der S. Fischer-Bibliothek

wurde mit einer stattlichen Reihe neuer

Werke und Namen und in neuer Ausstattung

und Form nach dem Kriege fortgeführt. So

darf man Carl Ludwig Schleichs „Die Wun-
der der Seele", zu dem der berühmte C. G.

^ Jung das Vorwort schrieb, genau so als

i Weltliteratur bezeichnen, wie es die sanft-

Man kann keinen Menschen verleiten, in leidenschaftlichen Erzählungen „Ernte" und
der Posthypnose ein Verbrechen zu be- .«Der Berg der Stummen", von Jean Giono,

die prall-lebendigen Romane Joseph Con-

rads oder die schöne Auswahl aus Gerhard

Hauptmanns dramatischem Werk sind. Ge-

rade das Vielerlei, das aber immer unter

dem hohen Aspekt künstlerischer Vollen-

dung oder wissenschaftlicher Leistung steht,

gibt dieser preiswerten und geschmackvoll

ausgestatteten Sammlung ihr Gesicht. Es ist

der Gebildete schlechthin, der hier angespro-

chen und befriedigt wird.

So versieht diese ständig wachsende Bib-

liothek eine große Aufgabe, besonders, da
jedes Werk in ihr und jeder Name in diese

unsere Zeit hineinsprechen, über sie aus-

sagen oder sie mitgestalten helfen. Ganz
bewußt scheint der Verlag (S. Fischer, Frank-

furt) trotz billigem Preis Broschüren ab-

zulehnen.

Der Mann von fünfzig Jahren

^oethes „Mann von fünfzig Jahren* —
^^•n der Erzählung im zweiten Buche der

„Wanderjahre" ist ein Major, der, an einer

äußeren Lebenswende zurückblickend, mit

Schrecken feststellt, daß ^Jahre, die zuerst

eine schöne Gabe nach der andern bringen,
sie alsdann nach und nach wieder entziehen".

Er fühlte also das Alter herannahen, und
wie es gewöhnlich zu gehn pflegt", er ver-
sucht nicht nur, den FluÄ seines Lebens an-

zuhalten (was schon nicht geht), sondern
er schwimmt gegen den Strom, um in die

Gefilde des jüngeren Lebens zurückzugelan-
gen. Er versucht «ich äußerlich zu verjün-

gen — übrigens mit sehr vernünftigen diä-

Von Walther von Hollander

tetischen und hygienischen Maßnahmen und
erlebt im Wirbel der Leidenschaften eine

lang zurückliegende Zeit seines Lebens noch
einmal: Die Jünglingszelt mit allen Glo-

riolen und Enttäuschungen der Liebe. Bis

er in immer tiefere Verwirrungen und
Verstrickungen gerät, aus denen ihn nur
eines rette: die Rückkehr in das seinem Alter

gemäße Leben mit seinen Pflichten, Verzich-

ten und "neuen Ausblicken. ^^* - . - ^

Goethe ^erzählt diese Geschldite ohne mo-
ralische Nutzanwendung als etwas, was
jedem zustoßen kann, jo sogar mit mancher-
lei humorvollen Entschuldigungen für das

Verhalten des Majors. Unter dieser weisen
Einsicht Jedoch verspürt man Goethes Be-

ner Werte und Anschauungen). Jetzt kommt
es darauf an, wachsam zu sein. Wer wie
Goethes Major nur einfach in die Lebens-
gewohnheiten früherer Lebensepochen zu-

rücktaucht, gefährdet sich noch mehr. Der
reife Mensch sollte nie allzu stolz darauf
sein, sich seine Jugend erhalten cxler zurück-

orbert zu haben. Auf eine solche Eroberung

nämlifh läßt sich Jtein neues Leben auftauen,
Hind der Vöfsudi endet meist damit, Igfaß aus
dem verspäteten Jüngling blitzschnell ein

verfrühter Greis wird. Nein ... es kommt
nicht darauf an, Verflossenes wiederzugewin-
nen, sondern die Hindernisse zu beseitigen,

die Stauungen, an denen den" Lebensfluß sich

scheuerte, staute und stagnierte. Das Leben



-den aus der Seele geboren — Die Zivilisation verursacht „Mißbehagen der Kultur'^ und • • • Magen-

ire — Das Kind handelt normal, aber dann Icommt der Erzieher und lehrt es: „So etwas tut mon nicht/'

LEIDE
R ZEIT

A

Dr. Fritz Kahn — 2. Folge

^rt man eine Katze, so antwortet sie mit
5er Reihe von Reaktionen, die uns allen be-
sind. Sie sträubt das Fell, der Schwanz

Tt sich auf zu einem „Schweif", mit dem sie

^äge verheißend hin- und herwedelt, sie legt

phren zurück, die Augen funkeln, sie zieht die
^pen breit und zeigt die Zähne. Dann schluckt
denn das "Maul füllt sich mit Speichel und

'ar einem bitteren Speichel, den sie ausspucken
lochte. Wird sie in hochgradigen- Zorn versetzt,

entleert sie Blase und Darm.
Diese Reaktionen sind nicht sinnlos sondern die

Vorbereitung zu einem bevorstehenden Kampf,
d«in in der Natur ärgert sich das Tier, wenn es
elhem *!9'einff ode» Rivalen begegnet. I|as F#ll
sträubt sich, damit das Tier größer und Schrecken
erregend erscheint und damit es die Hiebe dämpft,
die es geben wird. Der Sdiwanz wird als Peitsche
dienen. Mit dem Speichel wird sie spudcen, und
Darm und Blase entleeren sidi, damit der Körper
von allem Ballast befreit ist. Außerdem ist die
Aussicht, Bauchverletzungen zu überstehen, grö-
ßer, wenn Darm und Blase leer sind, weswegen
man auch Soldaten mit leeren Mägen in den
Kampf schickt.

An dieser Abwehr beteiligen sich auch die inne-
ren Organe sinnvoll. Blutdruck und Pulszahl stei-

gen, um die Muskeln mit Blut zu füllen. Im Blut
selbst erhöht sich die Zahl der weißen Blutzellen,

die die künftigen Wunden verkleben. Die Gerin-
nungsstoffe im Blut werden vermehrt.

Legt man ein Magenfenster an, so sieht man,
daß die Magenschleimhaut sich mit ihrem Besitzer
ärgert oder freut. Das Gleiche tut die Schleim-
haut des Dickdarms, die man durch ein Spiegel-
rohr beobachten kann. Der Magen füllt sich mit
einem sauren Saft, denn in höchster Abwehr wird
das Tier erbrechen und dem Gegner die saure
Tunke über den Kopf gießen.

Systematische Selbstmordpolitik • .

.

Ganz entsprediende Reaktionen treten beim
Menschen ein. Man wird „hochrot vor Ärger"
über die „haarsträubende Frechheit" und mödite
„den Kerl anspucken". Es ist einfach „zum bre-
chen", es steigt einem „die Galle hoch", und man
wird „grün und blau vor Ärger". „Wenn ich nur
daran denke, schnürt sich mir der Magen zu" und
es „drehen sich einem die Gedärme im Leibe um".
Aber der Mensch ist kein Versuchstier. Die

Menschen sind verschieden; bei manchen reagiert

der Sympathicus, bei anderen der Vagus stärker,

und folglich treten entgegengesetzte Reaktionen
auf. „Der eine wird vor Ärger rot, der andere
blaß", der eine „schäumt vor Wut", weil ihm
Speichel fließt, dem anderen „bleibt die Spucke
weg". Bei Schreckensszenen fällt die eine Frau in

Ohnmacht und „auf der Stelle nieder", die andere
bekommt einen Schreianfall und rast davon, bei-

des sinnvolle Reaktionen, durch die sie sich dem
Erlebnis entziehen.

Einen zweiten Unterschied zwischen Mensch und
Tier sdiafft die Zivilisation. Mensch und Tier rea-

gieren gleich, aber der zivilisierte Mensdi reagiert

nicht ab sondern unterdrückt die Reaktion. „Ich

könnte den Korl anspucken" sagt man, aber man
tut es nicht, sondern „man schluckt herunter".

Das Kind handelt normal, es spudtt das andere

Ein Hahn springt den Gegner an — it'ir bleiben höjlicli, schlucken unsere Wut herunter und — bekom-
men ein Magengeschwür. Das soll natürlich krine Aufforderung sein, es den Hähnen gleichzutun . . .

Kind an. Dann aber kommt der Erzieher und lehrt
* es „Zivilisfitiont. „So^twactut man nicht", „Man

schlucket herunter". Und nun sdiluckt das Kind
den giftigen Speichel, mit dem die Natur seinen'

Mund füllt, damit es den Gegner anspeit, und
statt den anderen vergiftet es sich. Der Mensch
treibt durch sein zivilisiertes Verhalten eine Art
Selbstmord-Politik. Ihm „drehen sich zwar die

Gedärme im Leib herum", und er möchte sich

nach der Art der Affen benehmen, die dem Geg-
ner ihre Exkremente an den Kopf werfen. Aber
er hält zurück und „verstopft" sich. Gute Sitten

führen zu schlechten Funktionen, und schlechte

Funktionen zu Leiden. „Ich kränke mich" . . . „Er
macht midi krank".
Der schädigende Einfluß der Zivilisation erklärt

die Zunahme der Leiden mit der Zunahme der
Zivilisation. Den Negern Afrikas sind Kultur-
leiden wie Kopfschmerzen, Zahnzerfall, Magen-
geschwüre, arterieller Hochdruck fast unbekannt.
Unter den Negern in den ländlidien Südstaaten
Nordamerikas sind sie selten. Aber wenn die Ne-
ger in die Nordstaaten wandern und hier städ-
tische Berufe ergreifen, Fahrstuhlführer werden
und in einer Uniform „Europens übertünchte Höf-
lidikeit" mimen, als Gepädtträger das Gepäck
anderer Leute, das sie gern besitzen möchten, in

die Pullmanwagen der Luxuszüge tragen, in denen
sie selber gern reisen würden, wenn sie als Chauf-
feure die Autos fremder Leute fahren müssen, in

denen sie lieber ihre eigenen Töchter herumfüh-
ren, so erscheinen bei ihnen Leiden. Unterdrückte
Wünsche, verdrängte Regungen sind das Dung-
beet der Leiden. In China sind Hungersnöte und
Epidemien verschwunden, aber es sind mit der
Technisierung des Lebens Leiden erschienen, die
bisher unbekannt waren. Der Reisfeld-Bauer, der
im nassen Schlamm pflügt, seufzt nicht über
Rheumatismus; aber sein Sohn, der in einem
Büro mit Zentralheizung arbeitet, meldet sich mit
Rückenschmerzen krank, und der Offizier leidet

an einer Krankheit, die in seiner ganzen Ahnen-
reihe unbekannt war: Herzneurose.

Wie bekommt man ein Magengeschwür?

Das klassische Beispiel des aus der Seele ge-

borenen Leidens ist das Magengeschwür. Der Ma-
gen ist das älteste Organ. Frühe Tiere bestehen
nur aus einem Magen. Ernährung ist die elemen-
tarste aller Funktionen. Hunger ist der einzige

Trieb, der stärker ist als die Liebe.
Das einzige Verlangen, mit dem das Kind ge-

boren wird, ist das nadi der Mutterbrust. Man
staunt, wie geschickt das Neugeborene die Mut-
terbrust sucht und wie glücklich es dort ist. Wer

gewohnt ist, Huriäe oder Katzen aufzuziehen,
weiß, mit wieviel Geschicke und Beharrlichkeit die
blinden" Jungifrn die Zitzen suchen und mit welcher
Brutalftät sie-mit ihren Milchgeschwistern känvp-
fen. Einem Kind, dem man die Mutterbrust ver-
weigert, tut man ein tiefes biologisches Unrecht..
Man versperrt dem ersten, stärksten und in die-
sen Wochen einzigen Trieb den Weg, und so be-
ginnt das „Mißbehagen der Kultur", gegen das der
Körper mit Leiden reagiert. Man sage nicht, dem
Kinde sei es gleich, ob es eine Flasche bekommt
oder die Brust. Man sage nicht, es ist zufrieden.
Eine reflektierende Hirnrinde besitzt das Kind in
diesen Tagen nicht, aber es besitzt den Hypotha-
lamus, dessen Reizung die tiefste aller Empfin-
dungen, Todesangst, auslöst. Ein Geschöpf muß
kein klares Bewußtsein haben, um auf Insulte zu
reagieren. Sogar eine Pflanze verlangt, wie jeder
Blumenbesitzer weiß, Liebe, um zu gedeihen.
Flaschenkinder bekommen dreimal häufiger Ma-
gengeschwüre als Brustkinder, und Säuglinge, die
in Anstalten aufgezogen werden, gedeihen, wenn
der Aufenthalt sich über Monate hinzieht, nicht
so gut, wie Kinder in Familien, auch wenn die
Pflege im Haus sich an Qualität mit jener in einer
gut geleiteten Anstalt keineswegs vergleichen
kann. Die Behandlung des Magengeschwürs hat
in der Wiege zu beginnen — 20 Jahre bevor es da
ist. Du hast ein bohrendes Gefühl in deinem Ma-
gen, junger Mann? Du bist in den ersten Wochen
deines Lebens nicht satt geworden. An Milch viel-
leicht, aber nicht an Liebe. Nun beginnt der Arzt
zu fragen und siehe da, die Krankengeschiditen
wiederholen sich fast stereotyp, so daß an einem
inneren Zusammenhang kein Zweifel aufkommen
kann. Glückliche Menschen leiden nicht an Ma-
gengeschwüren und es gibt ganze Völker, denen
das Magengeschwür unbekannt ist. Ich führe zur
Illustration einige Fälle an, nicht aus Kranken-
journalen oder der Literatur, denn in der großen
Summe flndet man Beispiele für alles. Es sind
ausschließlich Fälle, die ich in meinem Lebens-
kreis beobachtet habe, was die Häufigkeit der
schicksalsvollen Beziehung zwischen Leben und
Leiden dokumentiert. Jeder, der mit offenen Au-
gen seine Umgebung mustert, wird nicht lange
nach ähnlidien Fällen zu suchen haben. Ein jun-
ger Mann, dessen Magengeschwür uns allen viel
zu schaffen madite, war der Sohn eines vorneh-
men Vaters und einer derben praktisch einge-
stellten Mutter. Der Vater starb, als der Knabe
noch zur Schule ging, und blieb natürlich sein
Ideal, zumal er ihm nadigeraten war. Die Mutter
war keineswegs schlecht, tat aber in ihrer -Derb-
heit alles, um sich unbeliebt zu machen. Der
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X
Erinnerst du dich?

geborgt hat, erinnert man sich eben
leichter, als einer, bei der man nur
5 oder 10, oder gar nur einen einzi-
gen Pfennig gewinnen oder zu ver-
lieren hat. Es kommt also auf die

1 ^^ -— .^.^ -r^ - - Stärke des Motivs, des Beweggrunds

^ Mb B / ^ ^"' ^^*' ""^ ^^^" veranlaßt, uns et-^ '' mW ^^ Vft MM/ II I ^^ Wtt ^'^^ ^" merken. Das Motiv ist die
/» m^ WW I m^ 1

1

Vir^ii, die unseren Willen zur Erin-
/ M BB VI mVll Ww lllm^ll nerung in Bewegung setzt, also sozu-

-*• -^ ^"^^ ^- ^^ ^^ -».». w W .»..». -M. ^^X .™-™. jjagen der , Nagel', an dem wir das
Erlebnis im Gedächtnis »aufhängen'.
Wir müssen uns also vor allem stets! ^ , .
darüber klar werden, warum wir

-».Ä/Ä -H,'^/^ ^ .^^ j->ä .^-^ -H/^ ""^ ^^^^^ einprägen wollen: Den
mZ M^ Mm ^J #1 Namen dieses Mannes, weil er unsA IPIII lll Wi ^^ ^m I ^^^^ schuldet, den jenes andern, weil

JIM. \W BBBB Wf \y KJ MM' JIM er uns nützlich sein kann; den Ge-
burtstag eines Vorgesetzten, weil wir
ihm gratulieren wollen; eine Tat-
sache oder eine Zahl, weil wir sie zu

Inhalt der bisher i/aen Kapitel: In einem Studenten Feriencamn im Srhirarz-
unserer beruflichen Arbeit braudien

,,,.,. . . ri.. , . ^ . . . --.. , . . . ' j f» .
Das ist aber nicht immer leicht: Wennwmd bilden zwei junfjfe Mfidvhen nnd ztrei jnnge inanner unter der Leitunfi des Psycho' unser Motiv nicht stark genug ist,

lo^en Dr. Kurt Inner eine Arbeitsfiemeinschuft zur SchuluiifiH des Gedächtnisses, Dr. müssen wir versuclien, uns künst-
Inner unterrichtet sie nach der Cedächtnis-Truininfismethade des amerikanischen PsY' lieh ein stärkeres zu schaffen; wo

cholofren Brendan Byrne. An tien ersten beiden Übunfrsabenden hat er eine Reihe t^h!liln^''Lil^ J^^^'^T^Ü^nr
^'""

f. I • f. 1' . * f. * ^1 I L' . 'I I II "
schlagen. Wie man das macht, wer-

ron psycholofitscheu lesten veranstaltet und hefionnen, den Kursteilnehmern zu erklaren- den wir am nächsten Übungsabend
tcie das menschliche Gedächtnis funktioniert, sehen. Inzwischen notieren Sie sich

bitte als Hausübung folgende sechs
Aufgaben, die einzeln (also nicht

nur 10 Pfennig. Nummer 3 ist Herr alle gleichzeitig) aus dem Gedächtnis

KOENIG - geben Sie bitte Herrn wiederzugeben sind: 1) Das Akten

-

KOENIG 5 Pfennig. Nummer 4 ist Jf^^.^"^'
i - ^ - 7 - l - 7 - ö - a.

^)
Die

Herr CLEMENS - Sie borgen Herrn Te^fonnummer: 4 - 1 - 3 - 5 - 2.

CLEMENS 50 Pfennig. Und Num- 3) Die Zauberformel: Jothe-hanngoe-

mer 5. Fräulein BERNER, nur einen wolfvon-gang. 4) Die Adresse: An-

Pfennifi für Fräulein BERNER ^^^"^ -^^^^^^ Neunaugengasse 81.

So - jetzt sehen Sie sich bitte die 5) Die Buchstaben: F - D - R - G -

Photos wieder an, und versuchen Sie, f
"
^^J^ P^\^^ *^fa^'r';1»^«^";> ^l^^'

die richtigen Namen aufzuschreiben: ^^^^; 1913 1919, 1938, 1946. Punkt-
* Wertung: Fünf oder sechs Treffer —

1 2 Sehr gut; drei oder vier — Gut;
« M zwei — Durchschnittlich.

Sollten Sie aber beim ersten Ver-
5. „ such kein befriedigendes Ergebnis

Alle vier Kursteilnehmer erinnern
f^'^J^^^."

" ^«^ keineswegs erstaun-

sich an Herrn Ritter, und drei auch ^^^
^f

^^ " ^"« 2.^"^" Sie bitte den

an Herrn Clemens. An Frau Schulz verschlossenen Briefumschlag, den

erinnert sich nur ein einziger, ebenso i? ^^"^"^ mitgebe, und versuchen

an Herrn Koenig - und das arme ^le es dann noch einmal . "

Fräulein .Berner wurde von allen ^f Briefumschlag enthielt fo -

^.oro*»«e«r, "^ gcndc Erklärungen ZU dcn sechs Auf-
V ergessen.

gaben
„Ein schöner Beweis für unsere ^

'

Theorie", stellt Dr. Inner zufrieden J) h. Juli i789 (ErstümumR der Bastiiie)

-

fest. „Einer Person, der man eine 2) Ein Kai-tcnspiei besteht aus 4 Farben

fianzeMark oder auch nur SOPfenniß ^*'" ^^ ' ^ Karten, also insResamt h2 Kar-ganze iwarK oaer aucn nur out-iennig
^^J^ _ 3j jojiann Wolfgang von
Goethe (erste und letzte Silbe, zweite
und vorletzte usw.) — 4) Der Fisch Neun-
auge hat auf jeder Seite l AuRe. l Nasen-
loch, 7 Kienienöffnunfien, also 9.,Augen":
81 9mal 9: Herr Jäger jagt Neun-
augen mit der Angei und heißt deshalb
Angel US. — 5) Die Initialen von Franklin
Delano Koosevelt und George Bernaid
Shr.w. — 6) Die Jahre unmittelbar vor und
nach den Kriegen von IPTü 71, 1914 18, 1939 45.

Fortsetzung folgt

un, Fräulein Hell", eröffnet Dr.

Inner den dritten Übungsabend,
„wollen Sie als Sekretärin unse-

?r Arbeitsgemeinschaft wieder Be-
richt über Ihre Übungen der ver-
Igangenen Woche erstatten?"

„Ach — jetzt habe ich mein Notiz-
'buch vergessen", gesteht die blonde
Thea beschämt.
„Das macht nichts — vielleicht kön-

nen Sie mir auswendig sagen, wie Sie
selbst bei diesen Übungen abge-
schnitten haben?"
„Leider war ich diesmal immer

die schlechteste . .

."

„Aha, vielleicht haben sie deshalb
das Notizbuch vergessen?**
„Aber nein, bestimmt nicht des-

halb", lautet die etwas gekränkte
Antwort.

„Ich meine ja nicht, daß Sie es ab-
sichtlidi vergessen haben. Aber wir
alle neigen dazu, etwas zu vergessen,
dessen wir uns nidit gerne erinnern.

Der berühmte Wiener Psychologe
Dr. Sigmund Freud, der Begründer
der Psychoanalyse, hat für diese Art
des Vergessens den treffenden Aus-
druck »Verdrängung* geprägt: Das
unangenehme Erlebnis wird aus dem
Bewußtsein ins Unterbewußtsein
,verdrängt'. Freud selbst erzählte von
sich selbst, daß er einmal als junger
Arzt den Namen einer Patientin ver-
gaß, die er monatelang behandelt
hatte. Schließlich fand er die Erklä-
rung: Er hatte in diesem Falle eine

falsche Diagnose gestellt, und da sein

beruflicher Stolz unter diesem Miß-
erfolg gelitten hatte, verdrängte er

den Namen der Patientin aus seinem
Bewußtsein und Gedächtnis. Ein an-
deres Mal vergaß Freud drei Tage
lang, Löschpapier zu kaufen, das in

Österreich FLIESSpapier genannt
wird — nur weil er sidi gerade über
einen Berliner Kollegen. Dr. Wilhelm
FLIESS geärgert hatte . .

."

„Aber", sagt Dr. Inner, „was ich

Ihnen hier erzähle, ist nicht nur in-

teressante Theorie, sondern hat auch
praktisdien Wert. Denn ebenso wie
unser Gedächtnis das vergißt, dessen
wir uns nicht gern erinnern, behält

es auch das, was uns der Erinnerung
wert erscheint. Je stärker unser In-

teresse ist, desto besser funktioniert

unser Gedächtnis. Und aus dieser

wichtigen Erkenntnis ergibt sich

zwangsläufig eine andere, noch wich-
tigere: Je stärker unser Wille ist,

etwas im Gedächtnis zu behalten,

desto unauslöschlicher wird es sich

uns einprägen. Ich gebe Ihnen jetzt

ein kleines Recheneicempel:
In einem Fahrstuhl befinden sich

15 Personen. 2 Personen steigen aus,

3 steigen ein. Dann steigen 3 aus und
4 ein. Das nächste Mal steigen 8 aus

und 6 ein, dann 4 aus und 3 ein, dann
6 aus und 12 ein, und schließlich 7 aus

und 4 ein. —
Wie oft hielt der Fahrstuhl an?"

Niemand kann die Frage beant-

worten.
„Sehen Sie — aber sicherlich weiß

jeder von Ihnen, wieviele Leute nach
dem letzten Mal im Fahrstuhl sind,

denn Sie haben Ihre ganze Aufmerk-
samkeit nur auf diese Frage konzen-
triert. Man merkt sich eben das, was
man sich merken will. Auf den Wil-
len kommt es an! — Und jetzt wol-
len wir ein kleines Spiel spielen —
aber kein Glücksspiel!"

Dr. Inner legt wieder fünf Photo-
graphien auf den Tisch und stellt

eine Untertasse daneben:
„Das Spiel heißt

,Quitt oder Dop-
pelt': Jeder von Ihnen borgt den hier
abgebildeten Damen und Herren
versdiiedene Geldsummen: Wenn er
sich dann des Namens seines Schuld-
ners erinnert, bekommt er den dop-
pelten Betrag zurück. Vergißt er den
Namen, so verliert er zur Strafe sein
Geld.

Also: Nummer 1 ist Herr RITTER
— jeder borgt Herrn RITTER eine
Mark — bitte legen Sie das Geld auf
die Untertasse. Nummer 2 ist Frau
SCHULZ — Frau SCHULZ bekommt

imi'nt'rulprulH' Jtir lifit SoinniHriirluub Foto: Elisabeth Hase
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größte Insult war, daß sie ihn nicht
studieren ließ, obwohl er nur hierzu
Neigung und Talent besaß. Ihr Haß
gegen Intellektualismus ging soweit,
daß sie, während er im Ersten Welt-
krieg in der Armee war, einen Teil
seiner Büdier verfeuerte, weil es da-
mals an Papier zum anfeuern fehlte.
In ihrem Unverstand verbrannte sie

gerade seltene kostbare Bücher, in-
dem sie sagte: „Was kann in diesen
alten Büchern stehen, das uns heute
noch interessiert!" Typische Reaktion
des wehrlosen Sohnes: „Flucht in

die Krankheit". Er brachte es zu-
stande, wegen einer (angeblichen)
Tuberkulose nach Davos „gehen zu
müssen". Nach der Rückkehr aus dem
Zauberberg, wo er Psychologie stu-
dierte, mußte er eine ungeliebte
kaufmännische Stellung annehmen.
Zweite Flucht in die Krankheit:
Magengeschwür. Dieses diente ihm
— unbewußt — dazu, viel liegen zu
„müssen" und die geliebten Bücher
zu lesen. Abheilung, Wiederauf-
nahme des Berufes — „unter Scho-
nung" — und im nächsten Jahr er-
neute Flucht aus dem Haus der un-
geliebten Mutter: Heirat. Als Mitgift
brachte er den kranken Magen in die
Ehe. Er mußte „Schonung haben", und
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offensichtlich wohl, daß
io sorgfältig um seine Diät

ind ihm nur feine, leicht

Speisen vorsetzte — er

in des noblen Vaters ein

:er. Dann aber kam die

Es kam ein Kind, ein

unglücklicherweise ge-

'^pus des Vaters: sensitiv

^h anspruchsvoll. In einer
isenen unbegreiflich er-

Früh-Intelligenz erfaßte
P51s es ungefähr 10 Monate
le Situation. Es ahmte den

oder, wie man es auch
:ann: es stellte sich ihm als

it entgegen: es hörte auf
Ale Maßnahmen, alle Ärz-
ierinnen erreichten nichts,

eifersüchtig auf die Auf-
'it, die man dem Kind
ind hierdurch in den Hin-
gedrängt, führte natürlich
ffensive durch, indem ei-

njähriger Pause wieder ein

Schwur bekam! Kein Simu-
ine Komödie, es war da, ein

?s Magengeschwür — aus
herausgewachsen.

iit* Mann und this kleine

ihm

Fl dem jungen Mann mit den
ien Konflikten erscheint auf-
häufig mit einem Magenge-
der Mann des Erfolges, der

Regel ein oder zwei Jahrzehnte
ist als jener. Schon vor fast

iren hat der berühmte Reisende
Trd Taylor, der nach abenteuer-

en! und verdienstvollem Leben in

lin unter Bismarck Gesandter
den Satz geschrieben: „Es ist

5ser unbekannt zu leben als an
lem Magengeschwür zu sterben."

[ie modernen Psychologen haben die

icoretische Brücke zwischen den
feiden Typen „das ungeliebte Kind'

und „der erfolgreiche Mann" durch

folgende Theorie konstruiert.

Der Hunger nach Liebe in der Kind-
heit äußert sich im Leben als Hunger
nacli Erfolg. Der in der Jugend unge-

liebte Mensch will von der Welt be-

stätigt haben, daß er liebenswert ist,

und daher begibt sich ein hoher Pro-

zentsatz dieses Typs auf den Schau-
platz der Öffentlichkeit, Politik.

Theater, Literatur, Industrie, Finanz
und Wissenschaft. Wird die Laufbahn
erfolgreich, so verlangt sie „hohe An-
spannung". Führt sie zu Mißerfolg,

so kommt die „Verstimmung". Beide

begünstigen das Magengeschwür. Alle

Ärzte wissen, daß hinter der Maske
des stark auftretenden Herren auf-

fallend oft ein Schwächling lebt.

Alles krampfhafte Bemühen führt

zu Verkrampfungen, und die um-
schriebene Verkrampfung der Ma-
genschleimhaut ist eine der Ursachen

des Magengeschwürs.

Mittel fielen MafXPnßeschumr

ISttchlieferunfi der Muttermilch

Magengeschwüre behandelt man
seit alten Zeiten mit erprobtem Re-

zept: Körperliche und seelische Ruhe,

Liegen, Pflege, warme Umschläge und
lauwarme Milch. Liegen, Liebe,

Wärme, Milch — dau ist ja die alte

Kinderstube, die man da verschreibt.

Mit der Bettruhe kehrt der Patient

in seine Wiege zurüdt; im warmen
Umschlag bekommt er die Wärme,
die ihm der Mutterköroer versagt

hat; in der Pflege genießt er die

Liebe, nach der im großen Mann die

Kinderseele wimmert. Mit der war-
men Milch bekommt er die Mutter-

milch nachgeliefert, die man ihm vor

35 Jahren versagte. Man pflegt im

großen Mann das kleine Kind — und
das Geschwür verschwindet. Bis wie-

der einmal Erschütterungen kommen.
Krieg, Aushebungen, geschäftliche

Krisen oder — ein Kind, das als Kon-
kurrent ihm die Liebe streitig macht.

Jetzt ist der alte Konflikt wieder da.

Droben im Hirn blutet die Seele, und
nun fängt unten im Magen das kleine

Geschwür wieder zu bluten an. Es ist

wie die Seitenwunde am Körper der

Stigmatisierten. Sie denkt an die Lei-

den Christi, und die Blutmale bre-

chen aus ihrer Haut hervor, — nein,

nicht aus ihrer Haut, aus ihrer Seele

Oie »weiche Welle«

ein Phänomen ?

Vieles wohl, doch nicht genug ''

schrieb Karl May in seinem Buch •

von den Berbern und den Beduinen ...

So heißt es in einem alten, vielgesungenen Lied. Auch der Chantrc-Chroniker

kann leider nicht alle die vielen entzückenden stories, Erlebnisse und Bekenntnisse

wiedergeben, die ihm aus der großen und immer noch wachsenden Chantre-

Gemeindc allwöchentlich zugehen. Allen lieben Chantristen und Chantristinncn

sei aber an dieser Stelle herzlich für ihre Einsendung gedankt. Es ist eine »Chantr^

Fibel* in Vorbereitung, die alle interessanten Einsendungen zusammenfaßt - u. a.

auch zum Thema »Chantrc und die Liebe«.

Und - was die Frauen anlangt - so dürfen wir erinnern :
ein

echter Chantre will stets geschlürft - was sage ich -er will geküßt

sein ! Denn nur so erschließt sich uns seine volle reiche Blume.

Im übrigen beherzigen Sie, lieber Chantrist, den alten Spruch

:

alle trischen Frauen freut Chantre.

ein deutsdier Weinbrand

nach dem Geschmack unserer Zeit,

angenehm wcidi und doch mit voller Blume

/i Flasche DM 9.7'5

1

I
a



fr?r».<

/ 4
/

tkui SHtungpfttirf) / Jlr.

HerHäil iiiliier üefl gelülirllclisleD Feind des

/

I

•

.'?'

[^i

r

Das Serum

Serum iU bas 6lcflpl3civf)cn für eines bct nllcrticUtcn

ficben&ßc^dmniifc; e« ift bic lll5cr[d)rift über bas bödiftc

Äapltd bct orflanifcf)cn o:i)cmic, fo retd), baft ein 2e?ifon»

banb C9 md)t fnftt; ts ift bas SPeifimort auf bem Bonner
bcr flröi^lcn ÜJ?cii!ii)f)cilc|iC)ic bcr iiUi|icnfrf)nft luib bcr iJicbc.

^enn bic Cntbodunfl bcr ^cilfrnft bei Serums unb ihre

SInmcnbuna, bic Sc t um t l)cr a p i e, ift ni(f)t nur bie

I)ö(J)ftc 2ei|tunn bcr C>cilf'.-nbe, nidn nur eine bcr folßciu

ici(f)ftcn C-rrunöenjcfiaiten bcr 5lulturöcfd)irf)te übcrünupt,

mcrt neben bcr CntbÄfunq ^Jlmcrifos ober bcr Grflnbunfl

bcr 5Bud)brucfcrprcf|c .^u ftcl)cn, fonbcrn aud) bic flröftte Xot

bcr prnrti|d)en 3(cid)ftciiliobe. bcnn burrl) fic inarb „io dicI

menfd)Iid)cr Rammet auf Grbcn ndtint, baft nod) feine

^Relioion unb fein ^üinftwcrf imftanbe mar, bcr Wenfd)I)ctt

Sorncnlafl fo 3U c;Icld)tcrn roic bicjc aus biolonifrticn unb

mcbiainift^cn Hiooricn I)eraui:' ßcioonncnc (fjro&tat"

fSrance). 9ßcmv man bcr Wcnfdilicrt feit l.löO tn einer

gtofecn ^oUc alle (£rfinbun<icn bcr ^Icujeit Pornefü[)rt

5ättc, 2)i)nanu) unb Coloiiioliuc, ^Jlcroplan ui'.b ^^liitomobil,

Mensch
und Bozillus

Ter Stt^lflu? wirb untfr

beut Wlfroffop bei 1000.

fo(f)cr JPcrnrflficranfl nvi

firfitbor. (Etilem In (\U\»

(fjcm Wnfiftab ucrnrä'

fjcrfrtt 9Renfifjrn rri(f|ten

ble türme be? Rainer

tomc8 nernbc über bie

Jfnotf)cI. — „Ter fictnfte

;>cinb — bcr furt^fbnrfte

Sfclnb."

y
!«

ben ^\lm imb ben 9?unbfunf. 9J(ifroffop, ?Vcrnrof)r,

'Dijnamit unb IKabium, utib ,v-niiriicn all ben anfprutli5DoII

fid) atrprcifcnbcn Slpparatcn unb Cüicmifolien ein Ääftdfien
mit Senimröbrcn, fic bättc alles au5ficfrf)Iani?n unb n<\6)

bem 3aubcrfaftcn ßcflriffcn, benn aus [einen ?^Iäfd)d)fn

träufelte il)r bas aqua vita««, bas !fl3n?fcr bco Öebens ent*

ßcflcn, biefcs Glijricr bcr (OefunbI>cit. bofjcn Tcciöffclmengen
mcl)r Srönbc auf (£rbcn gelöirfit f)abon als alle T\ampf^
fpri^cn insflcfamt, mit bcffcn lröpfd)cn mol)r Ä^unbcr-
I)ciIun0cn t)oU;^ogen uiurben als mit ben iJlkiffern bes
C5anpcs unb bes ^otban, unb für bcffen "^Jerlentröpfrfjcn

Äönininnen ibrc T^iabcmc aus ben >>anren flcriffcn, ihre

Sd}atullcn mit i)a|tincn .^iinbcn (U'Ioc'rt hätten — Serum!
llnb iDcnn bercinft oom ll?id)tor|tul)I einer höheren 3Uartc
ber Stab über bicfes 3nhrhunbcrt flcbrorhen n.iirb, roeil es

mit feinen ber !Hatur entrunncncn ^ilJunbcrfräften, ilohtc
unb Gr3, J^ampf unb (Slcftri^ität, Tnnamit unb ^isropcllcr-

fchroung nicht für bas (Oliirf unb bie <lreihcit, bie iiiebe unb
toen Stieben mirfte, fonbcrn Sdiäf^c fammelte, Wad)t er*

ftrebtc unb mit feinen lUfafthinen über bic Üciber fuhr, fo

'roirb ihm bercinft oiclleicht roic Sobom um ber j^chn (5c*

rcdjteii millcn ocr^ichcn ujcrbcn, menn fein 'anmalt fid) er*

hebt unb faßt: IsPcrpc^t bas alles bcnft a\\ Renner, ^aftcur,
Behring — bicfes Säfulum Ijat ben erften bcr oier apo*
falt)ptifd)cn 9?eiter oom ^fcrbc ßcftrerft, es f)at bie 9)?enfd)*

hcit oon ber ^-^^ftilcn,? befreit — Serum!
(^rciUd), bcr 5Jfcnffh von heute, bcr beim Worßcnfaffcc

unter ben 5llcinen y^arf)ri(hten lieft, ba^ in '-l^ort Saib ginci

'^cftföüc beDbod)tet feien unb bonn in aller Seelenruhe
mcitcr frühftüdt, roeifj nidits Don jenen Reiten, ba beim
3Bortc Cholera ober ^^cft ben tU?cnffl)cn bcr ^Jltcm ftille

ftanb, ba bas (Oefprüd) am Xifd) uerftummte, rocnn brausen
an ber 3J?aucr ber ^lusfat^ feine Älappcr fd)lu0, unb Wütter
mcincnb in bie Änic fanfcn, u)cnn fic brüben an bes ^ad)-
bars Oaus bas 23Iattcrntreu3 erfdieincn fahen. C£r meifj

CS nid)t, benn für,Kr nod) als bas 0')ebäd)tni5 bes einzelnen

fift bic Erinnerung bcr isolier. Unb ba man in einer aller

toahren Äulturcr;^iehung hohnfprcdienbcn iUk'thobe im 05c*

Jd)id)löuntcrrid)t bie Äöpfc unfcrcr Ätnbcr flatt mit ben
ßro&en allgemeinen fulturellcn unb biologifchcn gaftorcn
bcr iül^cItC'itioidluMß mit ben £ri)!.*!)treihcM bes 'JJiarbo*

;iio5, bem (Oc^änf bcr altgricd)ifd)en Stabtocrorbneten, ben
ßihncnrcihcn mittelalterlid)er T'pnafticn unb bem flan.^n

fiBuft bcr oerftaubtcn curopätfdjcn Äabincttspolitif bcr

Hk^rgangcnhcit oollpfropft, als loolltc man nid)t mobcrne
.{DJenfchen bilbcn, fonbcrn U^ogclbälgc ousftopfcn, fo er*

.fahren fic 5umeift auch nid)t5 oon bicfem größten unb
längften, an Schlachten unb 9ncberlagcn fo reichen unb am
Gnbe burd) bie Kraft ber in?iffonfd}aft unb ber ßiebe ficfi*

reich beftanbenen 3öhrtaufcnb*Äricn bcr iüfcnfd)heit gegen

ben flcinft=größtcn <^einb bes ücbens, ben üBa^illus, bicfem

Äampf, bcr roichtigcr, intcreffanter unb ehrcnoollcr für bic

^) 6iM)e ^uö)be\pttd)wci^ in bit\%r iftummer.

roeif^o 9?offc ift als all bie oon Sd)openhaucr fo bcfpöttottcn

„europäifdhen Äopalgcrcicn", oon bencn jcbcr fagcn fann,

loas fic gefchabet, aber nicmanb, roas fic eigentlich n*-'nüt^t

haben, iiehrt eure Äinber ftatt Schanbtotcn wie ben

bellum gallicum, bic Kntcrbrüdung ber ^liebcrlanbe ober

bic 'ipiünbcrung aHejifos, ftatt cr)lcid)gültiflfciten toic ben

S(hninlfalbifd)cn 'i3unb ober bic ^^^ragniatifchc Sanftion bie

großen rolrflid) menfdjheitößcfchtchtlidicn <5ortfd)rttt6fämnfe,

bcren Strategen bie bebeutenbcn So/^iologcn unb ^olitifcr,

bcrcn 05enerälc bic Denfcr, bercn gelben bic Gntbcder unb
bcren 5ßaffen ^cinxof)i unb ^JJfifroffop, bic 3"f^"P"ä*
mafd)inc unb bas iHcagcnjglos geroefen flnb.

ÜJBunberbar, ober mahr, baß bic flcinften 2ßefen

bic größten J^cinbc ber 'J3fcnfd)heit finb. T^afe ein Äugcl*
pünftchen oon 0,000 ()()() 000 ool r C5cttiid)t in 24 Stunbcn
ben ftiirfftcn i'Jtann aufs Ärnjifenlagcr roirft; baß
ein ^Insniafculd)en, roic ein 5TagoI geformt, aber fo

flcin, baß eine Million banon einen Xapcjicrnagcl nid)t

ausfüllt, non einer unid)cinboien y)r.uUininbc aus ben
ifeib, ben gar nicht au^jurechnen oiclmals größeren
ÜJtcnfc^enleib im Storrframpf fich i^u Xobc roinben

läßt, ein 5Rorgang. als fäßcn am 23obcnfcc einige Batterien

J\elbßefd)ü|je unb fcl)bffcn oon hier aus gan^ J5cutfd)lanb in

trümmer; baß ihrer 3J?ifromaieftät ^a.^illus mehr ^efa*
tombeii geopfert rourben oIs allen Ooroßgötien bcr Grbc ^u*

fammen; baß bie ^unncnflut, bie Sara^encnfchtüärme unb
bie Xürfcnheerc h^rmlofe ©äfte (Suropas gerocfcn gegen*

über biefen unfid)tbaren $cufd)rerfenfd)U)ärmcn, bie ftatt

ber Säume bic Ceiber bcr ßcbcnbigcn fraßen; baß um
ihrctroillcn feit ^Qbrtaufcnbcn nid)t eine Winiite lang auf

(Srben bas SKchgefchrci ber Sterbenben oerftummt, bcr

Xränenftronr ber SDJütter ücrficgt ift,' baß oon ^iob bi9 p
.^utten, oon "itNcriflcs bis ^u Xi^ian unb oon ^Ue^anbcr bis

ifu Schiller ihnen mehr 5li',rft unb Schönheit, Sßcishcit unb
f)elbcntum jum Opfer fielen als bie bürftigc SCelt m er*

tragen oermag. Ter 9Jfenfd) ber 3^eu,^cit unb oor allem ber

SeiDohner bes curopäifd)cu 'ill^cftens fann fich fclbft mit ben

grcllftcn <larbcn bcr "^ha^^^fi*^ "i^ht ausmalen, irie grauen^

haft im cinH'lncn, toic ocrhccrcnb in ihrer 5Iusbehnung bic

Seud)en hi-'^^c nod) im Orient wüten, einftens nuf ber

gan.^cii l£rbc ncioütct haben, njclchc Opfer "i^eft unb '.'luofat^,

(Sh^^lcra unb Xi)Phus, 'flattern unb Sumpf jicboc forborn:

ftarben bod) in bem 3<'bt3C^nt 1010 bis 1920 ollcin in

Jnbicn oon 228 aJTillioncn regiftriertcr (Einwohner 3,5 üHil*

lioncn an ber ^^cft, 4 ÜD^iflioncn an Cholera, 10 Millionen

an Walaria unb 1 aJTillion an ^^ocfen, fo baß bie mittlere

l'ebcnsbaucr eines Jnbers 1010 22,5 Jahre gegenüber einer

fülchen oon 51,5 3ö^)ren bei ben (Cngliinbcrn betrug. Die

iyilber, bie bic (Throniften oon ben (Spibemien bes aJiittol*

alters enttoerfen, finb ohne 3ö)cifel bic büfterftcn (5emälbc

aus ber (Oalcric bcr 5Jfcnfchhi-Mt5gefd)id)tc. '43on ber ^cft
bes Juftininn berid)tet ^;?rofop (gcfür,it): „Äcinc Jnfel

mar fo abgefd)iebcn, feine ^öhlc, fein S3erggipfcl roar fo

unfiußänglicf), fie foibertc überall ihre Opfer. Äcin 5lltcr

Mich »erff^ont.Jein SlvaTof*. fo;ne .f>üttc. 'Jluf ben Straßen
fielen bic L'cutc loic oom Sihln-3 getroffen nijbcr,'an ln'cn

'Elitären fcfiifen fic gelähmt ^n $^oben. 3)ie Straßen maren
oeröbet unb oom Cocrud) bcr i.mherliegenbcn Ccichcn ocr*

peftet. Das bürgerlid)c i?cbcn hntte aufgehört, bas einzige,

üjos man auf ben ^^lät^cn [ah, loarcn i2eid)cnträger. Um
bic Xotcn ^\l bergen, bedte man bic Xürme ber fi)cäifch€n

aWauern ab, füllte fic mit ßeid}cn unb baute bie ^äcfjcr

roieber barüber. T!ann loarf man fie ^u Xaufcnbcn auf ben

Stranb unb ließ fic burch Sd)iffe auf bas aJtcer fahren, roo

man fie oerfenfte. Unter bem (£inbrucf bcr Scud)c loderten

Ftd) alle 5Banbe ber Sitte; wer nid)t erbanft loar, nah fid)

zügellos bem (5cnuß bcr irbiid)en S^cubcn hi". unb man
mußte glauben, bie Äranfheit habe nur bic ocrroorfcnftcn

aller 3Kenfd)en oerfd)ont." Seine berühmte 'ilrbcit über bic

'^.^cft bes 14. 3ahrhunbcrts, ben „Sd)U3ar;^en Xob", beginnt

fic der mit ben Sulzen: „'Man fiub«t hier eine inhaTtreirtjc

Seite ber 2ßeltgefd)id)tc oufgefd)lagen. Sie ha'ibelt non

einer (Srfd)üttcrung bes 5]Tenfd)cnncfd}Icd)t3. bcr an Umfang
unb (Scmalt feine anbere gkichgcfommcn ift, fic fprid)t non

unglaublidien ^Jiicberlagen, oon iücr.^meiflung unb cnt*

fcffelten bämonifchen Ceibenfd)aften, fie ^cigt ben Slbgrunb

allgemeiner O)cfct?lofigfeit infolge einer 3ßeltfcu(he, bic fid)

oon (Thina bis nach Jsiftnb unb C^rönlanb ocrbreitcte."

Diefcr Sd)iDar3c Xob roar bas größte unb grauenoollftc

Sterben, bas ben (SrbbaU jemals entoölfert hat. ^^^ Chi^a
bradj bie Scud)c in einem Sommer beifpiellofcr T^ürre aus,

raffte fd)äöungsroeife 25 2J?illionen 'SDfenidicn bahin unb

ocrbreitcte ftd) roic ein Cauffeucr über bie ganjc roeftlidic

illiclt. 3n Äairo ftarben an einem Xagc 15 000 9}?enfd)en,

im 05cnuefifd)en 400 000, in ^^aris 60 000, in X^anjig ftarben

in iDcnigen Sßochcn 3 Sifchöfc, 183 Deutfdiorbcnshcrrcn,

560 ifricfter, 18 000 Äinbcr unb 63 000 23ürger unb

!ßaucrn. Z^ gan,^en ftarb ctma ein 33icrtel bcr 'öcoötfe*

rung (Suropas. !Dic fo,^ialcn unb moralifdjen J^olgcn bes

allgemeinen Sterbens roaren unbcfd)reiblidj. äuerft oer«

fud)te man nod), ber Äranfheit (Sinhalt ju tun; bcfonbcre

„^^icftboftorcn" gingen oon i^aus ,^u >3aus C21bb. neben^

ftchcnb), Orbcn roibmcten fid) bem Samaritcrbienft, Äloftcr

öffneten ihre Xorc. iJlber ^Jir^tc unb Pfleger ftarben, bcr

üeid)en rourbcn fo oicl, baß man fie nid)t bergen fonntc.

(Sntict^lid)cr (ftcrud) füllte bie 5>äufer, in bencn Äranfe unb
Xote nebencinanbev Ingen. 5?un fci^iloß man bic 5lranfcn in

3immer unb rcid)tc ihnen burd) Cufen 5tahrung unb C»)C*

tränf; als man aber cinfah, baß jebe Pflege nutilos, jcber

nod) fo oorfid)tigc Ikrfehr mit ben Äranfcn gleichbcbcutenb

mit "ilnftedung unb bem eigenen Xobc mar, ncrftummtcn
alle ^Regungen bcr !iDfcitfd)Iid)feit unb 33erir)anbtenlicbc oor

bem elementaren Xrieb ber Selbftmehr. Äinbcr oerließen

ihre (Sltcrn, 3J?ütter flohen aus bcr Sd)ar ihrer mit bem
Xobc ringenben Äinber. Um jju oerhinbern, baß bic ocr*

laffencn Äranfen im Jvieberiüahn unb 3)urft auf bic Straße
famen, mauerte man bic !püufer oon außen 5u unb überließ

bie toten unb Icbenbigcn Jnfa^fen gemcinfam i^rcm Sri)id*

fal. 3l<o ein Äranfer fich öuf ber (Tjaffc /zeigte, rourbe er

aus ben i>erbarrifabicrten f^äufern ber (r>efunben heraus
gefteinigt; fein Äörper aber lag ben hungrigen Jöunben 5um
?vraß in bcr (Söffe, "lün bie ocrlaffcncn Äranfcn machten
fich unfüubere (Slcmcntc, bic [i6) für geringe !Dicnftc bie

fo|tb?>rftcn (5cfd)enfe, ja fogar bie gan^^c Grbfd)aft bcr

StciLcnbcn erfauften. 3" (Snglanb mußten nach (Sriöfchcn

bcr flroßcn ^^eftepibcmic fo oielc (Srbfc^ftsprojeffc burd^«

0cfod)ten mcrbcn, baß fid) bic 3«^! bcr

fachte. 3n ben leeren ©ehaufungen ber

feierte unter ber !I>eoifc öeute nod) Iufti(

Orgien. 'Jßcr üon bcr Äranfheit ocrfd)cnl

ftrcngfter (Sinfamfeit. Clemens VI., ber 31

iHhottc »cihen mußte, bamit man bie

(5eu)iffcnsbebcnfcn in iien <lluß inerfcn fom .,..-

Xag unb 9tocf)t oor einem großen 5laminfcuer, auf unb nl

manb burftc feinem "ilJalnfte nar}cn. Üubioig XI. fd)loß f1

mit feinem Slrjt ein, braußen aber hielten 40 \JIrmbrul

fchülicn hinter einem ilßallc SBacht mit bem Befehl, Ub<
lebcnbe iücfcn, HUenfd) ober Xicr, bas nahte, i^u crfcheßei

3n 33encbig ftatiben bic 'ilJaläftc leer, bcnn bic öemo^n<
ujaren aufs f)ol)e ^ötoer ciitf lohen; aber aud) bns fdjütite fil

nid)t; an allen lüften trieben bic Schiffe ftcuerfos mit bei

graucnoollcn '^rad)t ber geftorbcnen :U(ann[d)aft ali

(5cfpcnftcrfd)iffc an bic Cocftnbc. T}a alle probuftioe Slrbeil

ruhte, ^aubcl unb 3BanbcI ftillftanben, bas ilorn auf bcij

J^clbcrn ungcmöht blieb, bas 5yieh fifh herrenlos hcruni

trieb, brod)cn öungcrenötc aus, unb als bas ilBcItgemittel

oorübcrgejogcn, mar (Suropa entoölfert, oerarmt, bar
bariftert.

Slbcr bic ''43oft ift nur eine unb nid)t einmal bie opfcj

reid)ftc bcr mittelalterlichen Seud)en gciocfcn 2ßett«

mehr 9}?cnfchcn h«bcn bic 'i^ocfen, au%Sd)ma
Slattcrn genannt, bahingerafft, iDcil biefe tüdifd)e 5tral

hcit jahraus jahrein bis in unfere 3eit unter bem 'Jiil

rouchs bcr ä^ölfcr grafficrt^c. Tue ^Blattern maren eine]

allgemeine iCoIfsfranfhcit, bnß jcber lük'nfd) mit bie]

(Srfranfung rechnete unb man jene Äinber, bie fic nodj ni|

erlitten, als blattcrnfähiß bcjcichnetc, unb babei fo bi

artig, bafe bic Sterblichfeit an ^45odcn etma ein 3chntel
Giefamtftejblichfcit (Snropas crreidjtc. „Seit Wcnfdjcj
gcbenfcn,'* fchrcibt bcr (Shtonift oon 1577, unb foId)c Säf
fehren hunbcrtc 9Jfale in ben (Shronifen micber, „ift folc

9licberlagc in J^ranfreid) nid)t gefehcn roorbcn roic bij

rocld)e bic ^^odcn in bicfem J^hre angerichtet haben. 51^
bic crfranftcn, ftarben nud), ohne t>a\] bic ärztliche 5tu^

etroas hätte ausrichten fönnen." XUIs 1520 T>on !ricroac^

einem jener oielcn bcfd)iiincnbcn ^mifchcnfälle. an bei

bic (Srobcrung "ilmcrifas burd) bic Spanier fo reid)

nämlich ,^ut (Gefangennahme bes (Sortc^ an bcr Jlüftc

Wcjrifo lanbctc, tourbc ein pocfcnfranfer STcgcrfnale

ans Canb gefef^t. X)er bis bahin porfcnfrcie Äontti

rourbe mit erploftonsartigcr (5cfd)rotnbißfcit uon
33Iatternepibemie hctmgcfud)t, ber in fur,icr 3cit me|
UJiillioncn 3Dfenfd)en erlogen. COolbgier, üBefchrungst

Sflancrci unb ''l^orfcn maren bic oier 9rpofaIt)ptifer, bij

bie Scnbbotcn bcr rocißen IRaffc über bie Äufturf
unb bic Urroolbparabicfe ^^Imcrifas bahinfcgtcn v}

ihren i)n^cn bic tobgciocihtcn 33ölfcr jcrmalmtcr^

T)urdj bic ftctc 3Biebcrfehr ber Cpibcmtl
mad)te man bie Erfahrung, baß ein iöicnfd), berj(

ben ^^oden befallen ujorbcn, nun für .nUj

il*ar.fheit flckit lonr. '^a »cxfabrunqn

ncrfd)ont blieben, U3ünfd)tc ein jcber, 'Uüi^icjficnl

iSpibcmie Ieid)tcr ^orfcnfällc au crfranfcn. Sicfj

Der
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Cfter edjter aWetifdienporfen unb — et

pötet impfte er tl)n ein atueitcsmal — et

efunb. KonttoIIoet[u(f)e führten )u ))em

». 3roet ^ö^i« tanaä) ttai ^(nnet mit
iÄul)potfenimpfunfl ^croor, fanb in

englifrfien ®cfcUIrf)aft tafd) l^crftänbnis,

Ildjen ^ufe« uni) ^o^n iJlbel» ließen i^te

nb nun trat Zinnen ß^^mp^üWQ i^rcn
ini) bic KiiItutiDcIt an — hi(l)t o^nc bcn
I)Ilreirf)cr 5?eaftionQte unb aU jener ju lebet

if'ni^Mk 9Blbettptu(f)ö0eiftct, bie fit^ bur(^ 2ßlbei»
ccf)cn onPfunbiget 2Pa^rf)cttcn bcn 5ln|(^cin bcfonbetet

lu0l)cit äu ßäbcn furf)cn ober es nus ISitcIfcit für unter
rct SBüibe ^Iten, bös oIs gut onjucrfcnnen, was ollc

:^elt al9 fltüj ocre^rt. So [t^ricb 50 Jafirc not^ (Sin-

ifininß bc9 3mpf3n)Qnfl9 ein mürttemberflift^ct ''}lr?,t als
ine. oon oielcn, bic outb ^cutc norf) nifht ausflcftorbcn [inb,

in Suc^ „Übet bie fünfiiöjäbriße Srnpfocrgiftunfl bes
)ürttcmbcrfli|cf}cn i>oIfe6", bos in ben Sa^cn gipfelt:

1,1. T)ie 3'"Pfu"ß erf(f)cint t)ot bem Xribunal bet a^crtiunft

ils Unflnn. 2. 35ic ^nipfunß erfrfieint oor bem ßirfit bet

^iffcnfc^aft oIs eine traurige JI^uNn. 3. Die Sntpfung
^rfdjcint vor bcr cr>ofd)id)tc bcr iDfcnfd)!)cit als bas gröötc
Mcrbrcd)cn, bas feit 50 Jahren begangen ujorbcn ift." Unb
[n bet (5Iuöff^)rtft bcö rioii) ^cute cjciftictcnben S^Pfflcfin^if*
^ctcins beißt es oIs 9?cfuinc: „aWan fonn bic Jnipfung he*

^rof^ten mic man roill, man muft immer ^u bem Gt^Iufi

tmmcn, baft biefclbe oom mebijinift^en S'anbpunft aus
*lutpeifliftung, com juriftifd)cn 6tanbpunft aus eine

H'|et5lid)^Äi)rpcroerIct^ung, üom tccf)tli(f)cn 6tanbpunft
eine ilkrlct^ung bcr perfönlidjcn J^rcibcit, oom tcli»

\\tn Stanbpunft aus etne CODttesläftcrung, im ganzen
\o 3ßabnftnn ober 93ctbrcd^cn ift." Jebe SKaßnabme, bie

Jic 5?ücffi(f)t auf bic 3"^ioibuaIität frfjematiftb nad) gefc^»

ficr iBeftimmung burd)flcfüf)rt wirb, bat ibrc gärten unb
id)teilc. Sibcr als (5Iieb einer CBemeinft^aft ift man nic^t

nur ^crfönlirfifeit, fonbcrn oudj OTitgficb unb ünt M bem
W.of)U ber (Bcfamtbeit untcrporbnen, roic man ja aud) auf
bie "JÜeiitt, bie bie Cinbcit gcroübtt, iUnfprud) erbebt. T^i

VtK roo^Kdtige (Einfluß ber ^otfenimpfung.

man feine SBerfftatt aur ^oliijciftunbc fdilicficn muß, um
iD?ittcrnad)t fein |d)önc5 Äammerquartctt ahhu^fiw mufj,
loeil bet Stadjbar brunten fd)Iafen roill, feine Äinber am
SBintetmotflen bei balber STlat^t notb in bie 6(^ule fc^idcn

' muft unt) ttol? tropenbiihe unter bem 9J?arftbrunnen feine
I T'ufec nehmen barf, an bicfc unb toufenb anbcrc Gin«
[d)ränfungcn ber perfönlit^en t^teibeit muft man als Staotj.
bürgcr b«nnebmen. Solch eine Staatspflirfit ift bet ^mpf«
i^roang; man mirb ja ni(^t nur geimpft, bamit man fclber

oor bcr Kranfbeit bcroabrt bleibt, fonbern in erfter ßiuie,
bamit man nid)t burt^ ^^orfenerfranfunfl bie ünbcren an»
ftedt. Der Snipf.^njang ift bic allgemeine 3üef)rpflid)t gegen
bcn Staatßfcinb ^Blattern. 3" 3ßeftcuropo ftarben bis jur
l£infiibrung bcr 3"^pfung jäbtlicb eine bnibc SKiHion aWen»
fdjcn an $o(fen, mebr als an irgenbeiner anberen 3n»
fcftionsfranfbcit; in Berlin ftarb jcber 12. SJtenf«^ an
ibncn. iunt (£infübrung bcs Jmpfjnwngs 1810 fanf bie

3abl bcr lobcsfällc fofort auf Vio unb im folgenbcn Jab^«
^ebnt auf 'U. Jn Jranfrcid) ftarben cbcbcm 100 000 i&Jen*

fdjen itibriid) on bcn 93Iattcrn; in ber fd)Ierf)tflcimpften

fran5(jfifd)cn ^ilrmcc ftarben an ibncn in bem furzen Äricg
1870 25 000 aJJann, mebt als an Äricgsocrleftungen, roöb«

rcnb in bcr burrfiflcitnpftcn bcutfdjen Slrmce nod) nid)t 500

Xobesföllc i^u ocr,^cid)nen roarcn. !Wa(b bem Äriege bratben

in Dcutfcblanb ^l^orfencpibemien aus, bie in atDcl labten
mebr als 125 000 Xobosopfcr forbertcn. ^-JUö barauf ber

Jmpfaroanfl auf bas ganje '^c\&) ausgebebnt lüurbc, fonf

bie lobe&aiffcr oon Jabr au ^abr unb betrug 18i)5 0,02 auf
100 000, b. b; ein ^^^odenfall auf 5 000 000 Cinaobnet,
tDÖbrenb in Cönbcrn mie Spanien unb 5Hu&lanb nodj beute

bie ''^üdftn in oerbccrenbcr ilCeifc müien unb 3"^icn fm
letzten S^btaebnt mebr als eine aJHllion Cinmobner on
iWen ocrlor. Tkis ift ber Crfolg bes „Unftnns oor bem
Xribunal ber 5Pernunft", ber „traurigen J^^uf^on oor bent

2id)t bcr ÜBiffenfd)aft" unb bcs „größten 5^erbred)cns oor

bcr ffieftbiditc ber iütcnfd)beit". Db, möge uns bie Sßtffen»

fd)Qft in jebcm ^abrbunbcrt fold) traurige ^^urtoncn bc*

fd)cren unb in jebcm ^abr^cbnt fold) gröftte SBcrbrctben be»

geben, ^eil uns ob bcs „Unfinns oor bem Xribunal bet

Vernunft"!

^eerle oon |^cIgo(attb

(J^ortfe^ung)

Stürben \\t bod) ben Xob loabrer gelben unb 9J?ärtt)rer

:rben, loenn fte ibn mit milligem öcrjcn unb freiem 9J?ut

Lr bas 93aterlanb erbulbcten.

(5i^c unb oiele anbcre öbnlltbe SFortc fprad) ber

Farrcr in langer ÜRcbc mit rubiger, fcicrlid)cr Stimme,
fiier Stimme, beren eblcr unb ftarfcr Xon alle ^örcnbcn
[bielt unb feinen erbabcncn fficbanfcn ju folgen fjtoang.

itun fubr er fort au ermabncn: au(^ \\e felbft, bie

lütfgebliebcncn, mürben teilbabcn an bem 5Rubme
m ^clbentums, tocnn fie bcmütigcn ^eracns bas Opfer
Itcn, ob es gleirf) mand)cm roobl nod) ftbioerer bünfen
[te, als bas, n)cld)cs oon ben Stcibenben felber ge*

^t tD^rbe; benn es fei für ein licbenbes 9]3eib ober

)cr 93atcr gcioi^litb Icitbter, bas eigene Ccben b»"*
^Ai bas eines teuren ftattcn ober Äinbe6...unb

)c foltbe Demut twr ©ottes Xbron a\xä) boppclt

[?(bnet »erben . . .

JT bicjcn letzten 9Portcn aber au<ftc ein leifes

Jöutcb ben ooUen Älang feiner Stimme,
4inb bennptb unau^b^^tfam bi»*^

iV>\a »''^^ben namenlofen Sd)mcr3es: unb ob»

inb fein 9ntltt{ mebt beutli(^ feben fonnte, benn
ibnmmette fd)ön fd)n)ct in bet geroölbtcn ^alle,

ojie etne mitlcibsoolle ^Intmott ein oetnebm*
Jen unb S^lufbacn bur(^ bie 5?etben ber

fectcrinnen. '^^enn eine jebc njujtc, baß ber

Sobn bes gciftlicben ^errn, etn blübenber
|ling, an bicfem 9J(orgcn 8U feiner Sclufti»

fi{d)crn binausgefabren toar.

^-l^fatrcr bics ftillc, teilnabmsoolle Seufzen
lernben O^etoölbe ringsumbet oernabm, ba
)t mebr rocitcr au ptebigen, fonbcrn meinte

xi oon ben Stufen bes Altars binab, inbem

)ett unb (Sott, fiebe, i(b bin unroürbig, bein

trmen ©emcinbc in fo futtbtbater Stunbc au

)cnn i(b ocrmag n'x^i mein eigenes ocraagtcs

;f(bu}i(btigen, meine Seele aerbric^t unter bem
fie gerne bringen fod unb nicbt fann, ob es

^cr ift, als mos bu felbft getan b^ft, ba bu
Jörnen Sobn am Äreuacsftamm binl^bla^ten
jünbiae aJIcnftbbeit ju erlöfcn." t>crr, er»

biefet Sßeinenben unb tebc felbet mit bcinct

fmme su ibten ^eracn; x&j ocrmag nicbt füiber

tn.

^fatter bicfc 9?ebe bet bitteren SJcrameiflung

Jen, cntftanb eine tiefe bange Stille bcs

unb Scbtccfcns; aber mitten in bieje Stille

tönte ftatt bcr tröftcnbcn Stimme bes t)}^^^ bas
je Dröbnen bcs tobocrfünbcnbcn fcinblitben ©e»

PJ bas Cnbe bcr oicrtcn Stunbc ocrfünbcnb.

rxinb ein mebtbunbertftimmiger, entfetjlitber STufftbrel

ite, unb bann marb es a)tcber eine Stille, fcbmül unb
ipf, als ob ber Xob \6)on felbet aucb biet feinen (finaug

ten.

V.

^biefem ^ugenbltcf oetna^m man oom Zitate be<
lere Stimme, bic allen bcfannt mar unb bennod)

'mb erfcbien, meil feiner je fo laute unb fübne
|te oon ibr oernommen botte. Denn es toar ^eetfe

^cts, ^ans gtönf Jafpets Gbeftöu, bie oetftönbliil^

iv\ ^olfe alfo au iptc(ben It^^ann:

fott toitb uns bclfcn!" rief fie, „unb fie foffen nitbl

1^
3ßir fönnen fie retten, toir, bic Stauen oon ^elgo»

lenn toir SDTut babcn unb nid^t aaubern. SCiffct, oor

"jtunbe \)'6iit i(b unfcren Äommanbantcn felbet

fcufaen unb fagen: 3tb mollte, baß itb an $änbcn
i|en gcbunben unb allet SJfacbt unb GBntfcbcibung

dre! Unb baraus erfannte icb, ba^ oucb et mit
ben Xob unfcrcr unfd)ulbigen aJianner fäbc unb

Fe oon bem gongen xtiitn mÖd)tc, mcnn er fönnte:

In (Eib binbet ibn unb feine Solbaten mit ibm unb
re anbcrn 2J?änner oon öflgolötib. Denn \xz olle

)en bem ^craog gcjcbmoren, il)m bics 2anb treu au be«

[bten, mit ibtem Stbrnert unb ibrem Slut; borum bürfcn
'
jc^t niibts tun, idos jum Stboben feiner ^cttftboft

cc. SPet aber bot jemols uns, bic jraucn, fd)U3ürcn

n? 2Bir [inb ollaumal frei oon (£ib unb ^\ü6)i mibct

liperjog, ©tr haben nur eine Xrcue au beioabrcn, bie mir

001 biefem jOItat beft^tooren ^aben, bie Xteue gegen

unfete SWönnet. SJJcin S!Honn ift mein $eraog unb mein
Äönig, unb mein ^aus ift mein Jßotcrlanb; bafür Jollen

mir leben unb molltcn mir fterbcn, xaenn es fo oerbängt
müre. Jcb meine aber, baß mir alle nod^ bcffcrc Hoffnung
babcn bürfcn. Denn marum füllten mir ^errn oon 5Bud)»

malb nitbt feinen Sßunfd) erfüllen unb ibn feiner 93er«

antmortung cntlcbigcn, inbem mit ibn binbcn unb in $aft
fehen unb mit ibm ^errn <^robö9 unb bic Solbaten alle?

9ßit finb bo(b unfer mebr benn aebn ober aujonaig gegen
einen, outb finbet mobl mantbe oon uns bobeim eine SBaffe
ibrce üJianneä ober firubers, bic uns bclfen fönne, fie au
fd)terfen, falls fie einen iöJiberftanb ocrfud^en foHten. 3^
benfe ober, mir muffen fie mit £ift unb fo beimlicb über»

rumpeln, boß feiner einen (5cbanfen finbet, fitb aH mcbren.
SBenn mir fie aber übermältigt unb gefangen i:^(\htn, finb

mir bic ^crren ber Jufd unb babcn grcibeit, \xt bem
Dänenfönig au übergeben ober mem mir moUcn. ^ud) bobe
id) öfters fagen boren, baß bcr Äönig unb ber ^craog
untercinonber tecbte 93cttctn finb; mos tun mir oljo fon»

berlid) Söfes unb i^erröterifcbes, ba bod) alles \^ ber 93cr»

manbtfd)aft bleibt? 5ßcnn fie miteinanbet botibcln, mie
es unter guten 9[^etmanbten gcbübrt, fo merbci fie ftbon

fclbcc ho^bei einen iUusm'cg finbcn, obfic tjnß unfcrc

Scanner um ibtes ^abers millen gefangen |i merben
braudjen."

So meit blatte bie tapfere ^eerfe oor bet ftaunenben
SDTcnge obne Untetbtetbung gefptotben; bie mad)fcnbe

Dunfelbcit gab ibt SHut, fo frei au rcbcn, mos fie im bellen

Xoge5lid)t jcbmerlid) mürbe auftanbc gcbrad)t baben, 3u»
le^t aber mar ibre 5lufregung unb 9lngft bcnnocb fo groß

gemorben, baß fie in ein fd)meres, frampfbaftes Sd)lu(baen

ausbrod^. Dod) bos oernabm gum ©lud nicmanb mebr,

fo baß niemanb ibren fcftcn §elbcnfinn in 3mcifcl aicben

fonnte: fobalb ibte Stimme nur einen Stugcnolid ni(bt

mebr pebött rourbc, crfd)oll burcb bcn thtn notb fo laut*

lofcn 5Raum bcr Äirtbc ein gemaltiges unb frcilid^ aiemlid)

unbeiligcs ^rcubcngcjcbrei. Denn es ift mabr, baß mcnige

bunbert grauen, fo fie begeiftcrt finb, ein burtbbringcnbcres

©ctöfe oon fid) au geben Detmößen, ols menn aebntaufcnb
aJiänner in bcr Sd)lo(bt fibieicn.

Der iiörm marb aber fo groß, baß bringenb au be»

fürd)ten mor, man möcbte es auf ber 5Burg ober bem SBalle

oernebmcn unb irgcnbiücIrf>on 5^crbnrf)t boraus fd)üpfen;

unb CS mar nicmanb oorbanben, bcr 5tube au gebieten bie

aKotbt unb bie Stimme gcbabt bötte. Unb botb fanb \x6)

einer Äule^t, unb einer, bem man es am mcnigftcn Auge»

traut böttc: bas mar ber Äüftct, ein alt bürres unb \6)on

bolb gciftesfdjmatbes 3}iänn^cn, bos feinen ©ruber, Sobn
ober ^nfel mebr au| Crbcn b^^tte unb ficb um nicbts mebr
fümmertc als um feinen Dicnft, ben es treu unb gcbanfen»

los nod) altem Braucb au oerfeben pflegte.

Dicfem Äüftcr erfcbien fomobi bie ^tebigt eines

/^taucnaimmers oor bem Slltor als outb bos tcgcllofe ©e»
fd^tei, mclcbcs batauf folgte, fo unaicmlid), baß et ioxnxg^

batübet mürbe unb in beiligem (£tfer, um basfelbe enblicb

au übertönen unb au unterbrüden, mit oder SHocbt bie

Otgcl au fpielen anbub. Unb nun btauften übet bie

gcucnbe ^^tauenmenge bobin bie Älönge einet bettlicben

ernften, geboltenen unb augleicb bocb ftarfen unb me))t*

baftcn SDeife:

ein feftc Burg Ift unfer (Bott,

(Sin gute ©<br unl> ©offen,
(£r ^tlft unsfrci au» aller D^ot,

Die une i^t bat betroffen,

Der oU bbfe Oeinb,
^JJlit (Jrnft er's ifet meint;

(Broß OJiodjt unb oiel ßlft

Sein j|rau|am Wüftuna ift,

auf Crb ift nid)t fein » Bl<id)cn.

Do ocrftummte olles SWißtönen unb roirre Carmen
unb ging unter in bem Orgelflong unb ben ftolaen 9lffor«

ben bcs Xrutjliebcs; unb alle ^f^auen, eine nad) bcr an»
beren, ftimmten mit ein unb Tangen bos Cicb mie ein

großes ©ebct um iDTut unb Äraft. Unb obgleitb nur
mcnige SWänncrftimmen einfielen, t^aUiz es bocb ftorf unb
freubig unter ber 9ßölbung, unb man modjte crfcnncn,
baß ein neuer männlid)cr fficift ficb auf bicfc armen (grauen
gefegt batte unb oucb ibte aöiten Stimmen mit einer

ernften Ätoft erfüllte.

Unb als ber Ic^te Cers bcs (Sefanges ccrflungen mot,
etbobcn ftc^ olle einmütig unb füll, gingen in fleincn
Scbmätmen ous bet Äittbe unb otbnetcn ficb btaußcn fo

mobl, als ob \xt oon bem fttcngftcn Äommonbanten i^r

Cebcn long in fcbarfer 3ucbt gebalten loären. Diefe

Scbmörme acrftreuten fid) au ibten Käufern, um alle Jßoffen

au lammcln unb Hd) bnmit micber in ber Äirtbe au gemein»

fomcr Xot au ocrcinigcn. Vlnbcrc entaünbetcn untcrbeffen,

als ob es ibncn gebeißen märe, bie iiitbte in bcr Äirt^e

unb ftclltcn ficb bann \n guter, ftiHet Dtbnung um 5tou
?Peerfe, mclcbc auf bcn Stufen bes 9lltars in bie Änie ge»

junfcn mar. Der ^|5farrcr aber heitie neben ibt, unb oon
oben ber tönte bie Orgel in anberen Sßeifen fort unb fott;

unb es mar, als menn bem armfcligcn Äüftct ein fütfotg»
liebet ©cift befoblen bätte, mit biefen meit oetnebmboten
Klängen allen anbeten Cärm au oerbüHcn, fo baß in bcn
Motten bcr Scfatjung niemanb einen Slrgmobn foffen

fonnte.

Sßirflitb logen bie Solbaten mä^renb biefet beimlicb

fübnen 93orIiercitung forglos in ibrcn t^niien, unb felbft

bic Scbilbmacbcn blicftcn oon bem SBolle nur löffiger oufs
Weor binaus, benn es mar eine liebte Sommernadit; beut»

lid) moren bic Umriffe ber fcinblicbcn OrIogfd)iffc gegen
bcn \^a\h bellen ^oriaont au unterfcb^iben, unb n\^i ein

!öaot fonnte non bort fid) nnbern, obne fofort bcmcrft a»
merben, fo baß ein Überfall nicbt ifn geringften au be«

forgcn mar. \
'

$crr üoit Su^molb ober foß Mit feinem Ceutnont

JJrobös in ber 5^urg, batte bos a^eite Sößlcin, bos ibm
<ytau ^ecrfc gcbrodbt, ongcftodjcn unb ae^te fleißig mit
ibm um bic iH^cttc, benn er füblte, baß er feine ^craensnot
mit einem fräftigcn 3J?ittel oefämpfen muffe, grobös ober,

oon ?^urcbt bcmegt, ber Äommanbant fönnte notb in Ictjtcr

Stunbc ctmo oom iUntlcib übermannt merben unb ficb

bennod) au einem fd)impflid)en ©ertrage bereit finben,

fe^te ibm beftig mit Xrinfen au, inbem er ein §oib notb
bem anbcrn a\xähia6)U auf alle Wcnfd)cn unb Dinge unter
bem iOTonbe, bie nur irgenb auf foltbc (Eb« einigen %n*
fprud) motben fonntcn. (£r gebotbte ibn ouf folcbe Jßeife

tobtrunfcn au marf)en, baß er einftblicfc unb bie Sorge
für bas !£ßobl bes ©atcrlanbes ibm allein überließe.

^crr oon 5Bud)malb aber Iciftctc monnbaftcn ilKibcr»

ftanb, obgleidj er burcb bos erfte <^äßcben einen erfledlicben

ißorfprunq batte, unb J^robös begann faft fcbon au fürcbten,

baß bas !!öliittd)en fid) monben unb er felbft bem Übel ber

Xrunfcnbcit unterliegen fönnte, als bet Äommonbont enb«

lid) bod) fräftige Symptome aeigte, boß es mit ibm
aJTattbäi am U^itn mnre. Denn er faß unb löcbelte feinem
l'cutnant febr frcunblid) ins C5efid)t, fdjloß oon 3eit

au 3eit bic Slugcn unb öffnete fie nur mi ^ölfte
miebet, tcbete ttaumoetloten oon bet fcbönen $eetfe, bub
fid) abct plüt^Iid) micber munter empor unb ftellte an jenen

bas Slnfinnen, er follc ibm obne Sßcraug bos arme SBeib

aur Stelle fd)affen, er mollc ibrcm 3?erlanßen millfobten

unb fie auf eigene ^onb au ben Dänen tubcin loffen, ba«

mit fie ibrcm ©atten aum mcnigftcn ein letztes £ebemobI
fagen fönne. ^oulfcn fönnte unmöglich bet Unmenfcb
fein, bicfem lieben ffief^öpfe ein fieib auaufügcn.

Unb als J^robös ibm ©cgcnootfictlungen mocbte, motb
et febt aotnig, brobte, ibn megen Jniuborbinotion in

SIrreft au fctjcn, unb gebärbete ficb fo oufgebrocbt, boß
jenem nicbts übrigblieb, als aum Sdjein au gebord)en. (Et

oetließ bas 3immet, ttot oot bie Xür ber Sutg unb blicfte

in bie 9Iatbt binaus.

(Es mot ouffallcnb ftid btoußen gemotben, obgleid)

notb intmet febt ftorfe C5ruppen oon grauen umbetftonbcn,

obet es mat fein Scblucbaen unb Klagen obet Ofleben mebt
ju oetnebmen, nut in bet getne tönte Icife bie Otgcl.

??tobös füblte fttb fcltfom etgtiffcn butcb bics unetflätlid)c

tiefe Sfomeigen; bie ©cftoltcn ftbienen ficb ^eife bin unb
miebet au fcblcid^cn mie mollcnbe ©efpenftet.

(Es fam ibm obet mcitet fo oot, oU ob bie fdjmcig«

fomcn gftauenbilbet ficb langfom, longfom näbct beton«

fd)öben unb auglcid) au immet gtößetet 3abl anmüd)fcn.

aßobct fie fomcn, fob et nicbt, et fob nut eine leije, oü«

mäbli^e ©cmcgung, mie menn bei tubigem SBcttct bie

?^lut langfom plätfd)etnb an bet Düne emporfteigt. ^err

(^robös trug ein erprobtes §era in ber ©ruft, b^tt unb

aöb, man fogte mit iRcd)t oon ibm, baß er bcn Xeufel felbft

nid)t fd)cuen mürbe, menn et ibm fid)tborIi(^ oot Slugen

träte, aibct in biefet Stunbc empfanb et etmas, bos bet

gur^t unb bem ©tauen onberer Stetbli^ei ein menig
oetmonbt mot.

VI.

Do ettSntc oom aJTccte ^et aum fünfte« 9JtaIc bet

oetpngnisooUe Scbuß; es mat bos le^temol, boß et eine
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5Bie mit itacf) iRofltten famen? 6e^t

jtin^aä), 9Kan fuf)t erft einmal norf) Äönigs»

betg. SBobci man bic »icle T^eutftfje übet,

taf^be «coba(f)tunfl ma(f)t, baft es niemlld)

biÄt fiinter ^Berlin bcreit& eine Cörenje ßibt:

bic b€9 polnifrfien Äottibota. 9«an braucf)t

Amat im bircften erfmcripfl feinen ^aft, aber

für ttnt>cttl)Qlb Stunben roirb bas ßefamte

beutf(^e ^^ertonnl burrf) polnijcf^cs erfetjt.

6oaat bie Cofomotioc roirt) abßefuppclt, unb

an ihre Stelle tritt eine p£>lni|d)e. SBer M
aber ein mcnifl auf i}tafrf)tncn oeritc^t, bcr

Ticfrt beim crften «lid, bafe aii&er bem

meiften Slbler an biejer fiofomotinc nirfjts

^orniI(f}e5 ift. Unb ce flel)ört nirf^t cid

aJi^enfdjenfenntnis baju, um feftauftellen, bofe

ea fld^ mit ben Wenfc^cn nicf)t anbcrs »et«

I)ält. Unter bcr ÄonfiJbcratfa louter ßut

bcuti(^c ®eftd)ter.

'^n Äöniflöberfl empföngt uns bcr „Cft»

prcu^ijcf)C l^erein für 2uftfaf)rt", befjen (&Qft^

freunblit^feit ßonj ben (gitüortunßen ent>

iprid)t, bie ber ßcmütlidK oftpreu^ifthe

T>\alcti fofort auffommcn läfit. l>ann ßeot

es auf einen Dampfer, bct Sportleitunß,

treffe, C^rengöfte unb einiflc jcrleßte ^^luß»

geufle on ben ^eftimmunßsort britißen foU.

3el)n 6tunbcn knß fäf)rt mon, erft burrf) eine

fianbic^aft con !)errlic^er 3Uicfenfrurf)tbat«

feit, bann über bic impanictcnbc J^Iätfic bes

Äurifct/cn ^affs, auf bem mon PoUftnnbiß

faft bie IJ^ufion bes offenen Wceres Ifat.

Unb fcitfam flenuß ift blcfer uncnblirf) lanße,

an einj^elnen Stellen obct nitf)t über

400 !D?eter breite Sanbftreifcn, bicfe frfjmalc

9leF)runß, bic $üft unb See trennen. Sd)an
»on meitcm leuchten bie flolbflclben J)öf}en*

aüflc ber Dünen, eine äßü|tenlnnbfd)aft oon
»erblüffcnber Cc^tbcit. 2lm 5"!« ftrocicr

folt^er oönifl oeflctationslofen ^ügel, bes

Jrebins un'o bes Sci)iilbct0», ließt ba-s

Vager ber Seflelflicgcr.

Die IBararfen, Wc bott errichtet ftnb,

ftanben früj^ct einmal einiße Kilometer
tDcitcr nörblirf), auf beute bereits litauiftbem

33oben, im fofienannten „lal bes Sd)UKu
flens", einer [t^aucrliffjen SBüftenei, in bcr,

roäbrcnb bes Äric^cs ein ^BcTßcItunßsfagct
|td) befanb, '^Q^i |inb fic erfüllt oon einem
Ircibcn, ba« mit feiner Quartierart unb
Selbfüt^cnocrpflegunfl an einftmalige 33la*

nöi>er^eiten erinnert. ^loA mf)n an ben
Startpla^ ^eran finb bie jcite onfßericf)tct

iporben, m bencn bie fclffamcn 9Si)ßeI, bie

ft(b bier oerfammelt baben, um ber b«>ben
Äunft bes J^licftens ^u bicnen, aufmontiert
unb oor Se[ct)übißunßen bcroabrt roerben.
^icr berrf(^t emißcr J^Icifj, n>erbcn vom
3Jlorßen bis in bie flnfcni)c Sfladjt Iraß*
flächen begoßen, 93erfpannungen natbflcprüft
unb ©utarfjten ausßctauft^t, ob bicfe ober
jene „Äifte" mo^I fliegen toir^.

2. Der SeilstArt

Der Scgcrfluß ^t om mciften ^tbnfic^s

feit mit bem 5tobcln: man ficttert mit feinet

3J?at(binc auf einen ©crß nn^ rutfrfjt bann

AU Gast beim Kastensegelflug

oon oben herunter, nur bafj man beim J^Iuß

oerfut^t, biefcs 5Rutf(^en mößlirf)ft langfam

ju ßcftaltcn, dbn ßat in ein ani>auernbe»

6t!in>eben äu oerroanbeln, wie ber Cebrer

Srf)ula ei faft neun Stunben lang tat unb

bamit ben Sßeltrcforb brac^. Siber man
mac^t firf) feine SSorftellunß, mic mübfelig es

ift, ein Seflelflufl^euß »um Start ju brinßcn.

3unärf)ft muft eine Startmannfd>aft oon 10

bis 20 anann es aus bem Seitlaßer burrf) ben

tiefen Sanb auf ben Dünenfamm ft^leppen.

Das ift nic^t nur anftrenflcnb, fonbcrn er»

forbcrt autb ßrofie 93orfirf)t, bamit bie Itag*

flärf>en unb ber Jlumpf nirf)t befrf)äbiat tocr*

ben. 5^ft enblirf) \iad) allerlei Sßinbmeffunßcn

ber rt(t)tiac 5lbfluflplatj ßcfunben, fo W
\\6) bcr Sfieger auf jeiTicn mebt ober locni»

ger bequemen Si^. Da mit ^lusnabmc eines

einjißen ^Jlpparatcs, bes oon ©ubiß, alle 3J(a*

frf)inen entrocber auf 9lollbällen ober auf

Äufen liegen, fo braurf)ten felbft bic mit

Hilfsmotor ausgcrüfteten bie ^ilfe bes Seil*

ftartes, um ^orf)3ufommen. Daju ift roieber»

um ber famerabf(^aftlirf)c Sufammcnbalt
nötifl. 9ln ber Spi^e ber aj?afrf)ine befinbet

fid) ein ^fen. 9ln bicfem ujirb ein ©ummi-
feil berart befeftiot, bafj jujei ßlcid)lanßc

Cnben entftel)en. 8ln jcbem (Enbe bcßinncn
nun eine ^Injal)! Ccutc bas Seil foiocit au3»
juaie^en, bis es \xdf nirf)t mel)r bebnt, vo'df)^

renb ßlcic^jeitig bas <^lußj^euß oon btnten
feftgebalten mirb. 9luf bas Äommanbo
„iiaufen" mirb bas ?^lußi^eufl freiflcßcbcn,

unb bie Startmannft^aft jiebt es frf)nell unb
ßleid)möfjig oorwärts. iHadf toenißen Slugcn»

bli(fen fafjt ber "iroinb unter bie Iroflflärfjen

unb träflt es oorroärts, in biefem Slußcnblid

roirft yxif) bie Startmannfrf>aft bin» bas Seil

löft ftd) fom $)afen unb bas 5Iw03*''"Ö brauft

übet fic bintocß.

Dft nur, um menißc Sefunben fpäter ent«

toeber auf ber Düne ober aurf) im C^aff ju

lanben. 3m erften ?^all bcßann bas 93er*

gnügen bes $orf)frf)leppcn3 foßlcicb oon

neuem. Den 5Iuß;^cuflen, bie „baben gingen",

brachte bas SOtotorboot bes 9?eirf)5U)offer*

ft^u^es erftc ^ilfe. 2lber fein 9)li6gef(^itf

fontite bic Grbauer bcr ^^luß^euflc abbaltcn,

immer r>on neuem i^r ©lücf ju ocrfurfjcn.

3. Wtc Schulz den Rekord bradi

Cr bürfte bcr erfie fein, ber einen 9BeIt»

reforb mit leerem Sinagen ßebro<ben ftat —
ber aj?cifterfrf)aftsbunßerer ausßcnommen.
5Il5 Srf)ul,^ [xd) an feinem Gbrentag morgens
um oier U^r aus bem Cager frf)li^, ^ah es

nod) feinen Äaffcc. Dafür mad)tc er einen

^robefluß, ber in ben rerf)t frifrf)cn C^aff»

mellen enbetc. Offenbar baburt^ erft ri(f)tig

munter gemorben, ftieg er gegen balb arf)t Uf)r

ncrfymalö auf, um faft neun Stitnbcn lang
in bcr Cuft ^n bleiben. Die DTcfbung oon
feinem Start mar telepbonifrf) ins Caßcr
burrf)gcgcben roorben, unb mälirenb man gc»

mäc^lid) oor ben ©aracfen frül)itürfte, fab
man ben ?^licßer bur(b bas ©las in ßröfrter

Deutlirf)feit auf feiner abcnteucrli(ben *Dta»

fcbine bodcn. Diefer 2lpparat nimmt [xä)

neben ben eleganten Äonfurrenten aus roic

ein Stromer neben lauter ©enticmen. 3"
ber Kpn mürbe er jroeimal nit^t jugelafTcn,

meil er me^r einer fe^r finnteic^ fonftruier*

ien Selbftmorbmaft^inc ßli4 als einem foli*

ben Öfluflaeufl.

Um 11 U^r etwa erfrf)üttertc ein btei*

farf)es Hurra ben ^rebin: Um bicfe Seit

batte S(^uIa ben bisberißcn 9ll)önreforb gc*

frf)lagcn. ajfan rief il)m bas ju unb erioar«

tele, er locrbc betunterge^en. 5lbcr S(^ula

antwortete, man foUe il)m ©eft^eib fagen,

wenn er ben SBcltrcforb f)ahe, falls bct

Sßinb günftig bleibe, boffe er es folangc ans-«

jubalten. Die Hottb, bie er babei als teprad)=»

roor bcnu^te, mar blaugcfroren, er liaiie

meber eine äWüt^c, norf) mar er burd) bic

Äleibung gegen ben febr fd)arfcn unb falten

ilOinb ^inreirf)enb gefrf)ü^t. ^a]i unben>e(Hirf)

^ing er in etma oreifeiß aHcter t)ö^e übet
ber Düne, unb nur einmal rettete er firf) burrf)

eine fd)nene Äurne, als ein anberer Segels

fließet in bcbroblic^c 9löbe geriet. JRat^s

mittags liefe ber Sßinb nadi unb S(f)x\U tarn

bis auf einen 9J?eter an ben 95obcn l)cran.

Das »aren anfrcßenbe 5Biertclftunbcn. ilbn
immer mieber oerftanb er eä, mit bem 'sHufa

roinb bcr Düne mieber in bic t>öi)e ju
fommcn.

Sc^ul^ ^at fpater ßcftanben, baft er cot
Cangcmctle ba oben geftorbcn märe, menn
firf) nirf)t unter i^m bas gonjc Startlebcn
abgefpielt ^ättc. (Eine nacb bcr anberen
gingen bie eleganten 0»cntlemen-anafd)incn

bot^, um im beften J^allc nacb menigen 9Jii =

nuten mieber j^u ©oben f,u geben ?{ur ajfars

tens auf feinem „Strolrf)" flog in fül)nct

J^al)rt baoon. um erft birfjt on ber litauifc^eti

©renje „aus poIitifrf)en ©rünben" feinett

J^lug p becnben. Slls enblirf) bie Sarboera
ftänbigen erflärt botten, bafj nunmcf)r jcbct

offizielle unb inoffii^iclle frühere 9leforb

burd^ S(^ulii unbebingt überboten fei, er:*

flörte er feinen „IRcunftunbcnflug" für bc=

cnbet unb flog gerobemegs in bie 5lrmc
feiner JBcrounberer, bie ibn erft mit Äognaf,
Äottelets unb Sigarctten labten, um bantt

ibn unb feine 9Jlafrf)ine im Iriump^ ins

ßagcr ju tragen.

4. Die gefiederte Konkurrenz

Unter all ben (Ehrengaben, bic Sd^uff^ ein*

gebctmft Ifat, mar mo^l bie oafijjincllfte^ft

Körbrf)en mit 9J?ömencicrn, bem ein Scttcf
beilag mit bcr 3nfrf)tift:

„Die oereinigtc SDTömcngcfcIlfcbaft oon
9?ofitten ibrem menf^lit^en C^rcnmit=
glieb."

Diefc l)übfrf)e 5)urbigung ftammte oon bem
ßeiter bcr meltbcrül)'mten a^ogclmarte in

9?ofitten, ^rof. Xbienemann. Denn ber
Srf)auplot^ bcr Äüftenfegelflüge ift a\ex6)=

(Zeitig bie eigenartige ^tftrofjc, auf bcr

anillionen oon 3ufloJ)gcln im J^rübling in

bie beutf(bc Heimat i^urütffe^rcn, um fic im
^erbftc micbcr ju oerlaffen. Unb bic mürbi=
gen Störc^, bie l)\et überall auf ben Sßiefcn

ipa^ieren geben, mcrbcn fid) nid)t menig ge=

munbert $abcn über bie jungen Wenfrf)cn,

bie mit oiel (Eifer unb einigem Cölürf bemübt
maren, bem alten ^farusproblcm nä^cr 3u

fommcn.
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Die Äunft, n)iffcnfd)aftlld)e Dinge in einer

3u bejubeln, bie '\i)nen oon Ibrer fcid)Iid)en

tigfcit nicbts nimmt unb fle bennod) ntd)t mn
ben Calcn oerftänblld), lonbern aud) interejfant'

ftaltet, bicfe Äunft ift äufjerft feiten, t! r l Ä Ä a]

befugt fte in bobcm ÜJlafee. Sein SÖerf doiw Ta
|d)en, bas insgcfamt oier »önbe umfaffen m(

Don bcnen sroei biober erfd)lencn, lolrb auf larj

3clt bie befte, retdjtjaltigfte unb umfaffenöfte pop

löte DarfteUung bte(cr JUrt bleiben, ein Stanbai

roetf, bem anbcrc iJtotioncn nid)t oicl ffllcidju)^

tiges an bie Seite ftellen (önnen. 2Benn Äoj

ein aSorrourf gemadjt roerben fann, fo ift e» w
Ieirf)t bcr, bnB l<in Stil mand)mal aHju tempel

mentDoU ift, unb bofe er in bem »eflrcben nj

(ebensDoUer Darftellung bc9 Öuten mand)mal

roenifl ^iidIcI tut. 2Iber biefcr gebier fäUt fc

Ins CBen)id)t angcfld)!« ber güUe oon ajlaterlol,^

bas «ud) bringt. Qi mirb für Hfbcn, -ber

5üiin|(t) l)at, über bic eigene Cfyiftj^nj, über bii

Ijeiinniffe bes eigenen ücbens bas ju erfabrcnj

bie 2öiffenfd)oft nad) ibrem beutigen Stcinbl

jufogen roeife, eine unentbebrlld)e Quelle me]

i)öd)ftes fiob oerbient bie Slusftattung

Sutbes burcb ben üBerlag. (Buter (Einbanb, f|

Sabbilb, beftes Rapier. Da^u ein 93i(bcrmatf

bas mit einem ^icife unb einem ©adjoerftäi

ausgcroö^It rourbc, bie es jur mertooflften (Jrj

3unö bes leftcs matben.

3Öir freuen uns, einen Meinen 2tbfd)nltt

bem ijmciten öanb als ^robe biefcr Krt, naj

roiffcnfrf)aftlid)e ftenntnlf(e ^u oermütetn, in bij

Dlummer bes „^citungsbutbes" oeröffentlid>ci

tonnen.

ftipllng.

Die beften 6d)riftfteller finb iene, bic

bintcr iljrem iüerfc jurüdtretcn, bic aon5

gcffen toffen, bofe Ibre Sücrfe eben bod) nuj

!8üd)cr finb. (iincr oon benen, bie fo bcfc

finb unb borum 3u jcbem (B€|d>fcd)t

roicber mit bcrfclbcn CEinbrinfllid)fcit \\

merben, ift bcr (fnglänbcr JRubi)arb'
ling, ben nid)t flclcfcn au ^en, einer

lieben Sßerluft bebeutet. Sein „XJfdjungelbj

nid)t UTTifonft in alle ffulturfpra«icn

überfctjt n)orb<n. Dlc|c CrjäbluTtjn

tieitien inbi|d)cn Oungcn, ber oon 5^öj'

oon einer SBöIfin Im Dfd>ung«
mIrb, gebort ju jenen mcnigen
(Eroigfcit5U)ert baben. Wd)ts Ift auj

mit ajlofliie, bem menf(blid)en ^
!lBötfe,_ bes jBörcn,

metfen ^'»Bro bte man»
gebeimnisDoUcn SBclt abfelts bet

fficge 5u erleben. Stic Ift bos (Be^

roic ber SWenfd) ijerr rourbc üb\
poetifd)cr unb pbilofopbifd>er borgif

Unb nid)t9 ift erfcbütt^nbcr, oU
Dfd)unßclbu(b" 3U Icjen, roic OK*
33rub<r, enb(id) bod) rolebcr üRc]

SBer oon ber S^'itftrömunj

in Onbien bie gefjcimnisDoII«

fünftiflcn i)eilcs ficbt, ober

£ant> b€font)er«s Clniereffe

9lomon „Mim", in bem toicbcl

55litte(punft ftebt, mit bem rof

UBonberung bic bcibcn Onbienj

bas tnbi|d)e, in lf)ren f)ö\)en\

fennenfernen. Dem, ber „Dft
„5^lm" gelefcn bot, broud)t man
fagen, er mirb oon felbft nad) jcbem

^

greifen, bas Ibm errei<bb<ir ift.

Di« beutfd)en Slusgaben ber

erfd)etnen fämtlid) b«i „Sita" Dei

bau», (Ei)arlottenburg.

bloße SCarnung bebeutete. (Ein Sfröftcln überlief $errn
Öfrobös' felfenfeftc 93ruft, unb er bref)tc [xiif um, ins $ous
5urüdautrcten. Zn bcmfclben 5lugcnblid aber fübltc et fid)

oon bintcn an beibcn 9lrmen ergriffen unb unfonft f|in

'unb bet gc^crrt. iRafd) fubr feine 9?cd)tc nad^ bem Degen,
bo(b CS gclong ibm nirf)t mef)r, benjelben aus ber Stbeibe
3u Rieben; f)albtrunfcn, mie er mar, marb er in mcnigcn
Sefunben ^u ©oben gemorfen, mit Strirfcn tüd)tig gefefrelt

unb oon frciftigen J^rauenarmen mic ein flngenbcs Äinblcin
baoongctragcn. Z^^t erft ftbrie er mütcnb um $ilfc, aber
nur oHbere Hilferufe gaben i^m 9Introort aus berbem
aKönnermunbe unb baju ein oiclftimmigcs gcUcnbcs
Xriumpbgeft^rci ber $clgolänberinnen; unb es bauerte nur
mcnigc Sninutcn, ba mar ifjm fein Scbirffol bitter flar ge«

morben, ba& er unb mit ibm bic gan^c Scfatjung ber 3"fel
oon bcr mcuterifrf)en SBciberpemcinbe gefangengenommen
fei. Da biß er bic Säbne aufeinanbcr unb ftbludtc, mas
er an ^lürfjcn auf bcr Seele f^atie, btnunter, bcnn es ft^ien

i^m fd)impfli(b, »te ein SBeib mit 3Beibcrn ju j^ctern.

y{ad)bem nun ^ier brausen unb auf bem 3BalI jebcr

9ßiberftanb o^ne ernft^aftes 5Blutocrgießcn nicbcrgemorfen
mar, getrauten fic!^ bic tapfetftcn ber Äämpferinnen nid)t

oI)ne Sögern bas 3""erc ber SBurg ju betreten; bcnn fic

fürchteten ben Äommanbanten mc^r als alle feine Sol*
baten: fo groß mar bei ben cbrfanien 2ßeibern ber 9lcfpeft

nor ber Obrigfeit. SIIs [xe aber bennod^ ^incinbrangen,
fanbcn [xe ein gar fricblid)C5 Silb: ber gi'fürri)tete SJiann

faß tiefft^lummcrnb bei eines fiämp^cns ftillcm St^cin auf
feinem Slrmftu^I, ein pumpen lag umßcftür^t bancbcn auf
bcr (Erbe, unb cor ibm ftanb ^^eerfe, eine ?^Iintc fricgcrifr^

im Slrme, bic 9Iugen aber ]d\\id)Uxn ßefcnft unb in taten*

lofem Sinnen. Unb als bie Ärießsgcfäl)rtinnen herein«

ftürmlen, trat fic leifc hinaus unb überließ ibnen bas ^äß«
itd^c SBctf, ben ftattlitbcn 3J?Qnn im Sd^Iaf on öönben
unb Ofüßcn 5u binbcn, ooglei(^ er es [id) fe^ber fo gcmünfc^t
^otte.

^adi bcr (Scfanßcnna^mc bes Äommanbanten galt c«

nun, ben (^cinben eilig ein Sfid)en au geben, baß bie

3nfel bereit jci, ibre i?eute ju löfen unb [xd) felbft 3U er»

geben. Diefcs C5cfrf)äft l)atten bic jurüdgcblicbenen Wdn*
ner ju bcforgen; fic braurf)ten firf) nun feinen (Eibbru^
mebr oor^umerfen, ba fein ber;<ogIi(^ Wcßiment mebr cri*

fticrtc. Drei rafrf)C Äanonenfrf)üffc mürben oom Stalle ab*
gegeben, brei anbcrc antmortetcn im gleiten lempo oon
brübcn, unb bamit maren bic 5riebcnspräliminaricn gc;

ft^loffcn.

5ßon bicfem Slugcnblid aber toarb bas ficgreirfjc

5CcibcrDölfrf)cn oon einer taumclnbcn J^reubetrunfenbeit er*

griffen, bic fi^ in bem ancrmunberlirf)ftcn Ireiben ju

äußern begann. 93iclc latbtcn mie unfinnig unb umarmten
fid) untereinanbcr ober aurf) mit ben aJtännern, ja felbft

bie gefcffcltcn Solbaten fronten [xe n'xd)t; anbere mieber
lagen mie troftlos am 5Boben unb unterbieltcn ein frampf«
Ijoftes Sßeinen, ols ob ibnen bas ^cr;^ brerf)en molltc; norf)

anbere aber jogen umbcr glcirf) 58acrf)antinnen mit J^arfcln

unb mcbcnbcn gobncn, bic fic rafcb aus ibrcn hxinten

Sonntogsrörf(ben bcrgcrid)tct, jau^^tcn unbönbig unb
ließen xf)xe ßid)tcr tanken, unb es marb ein größeres ?Pun»
ber als alles bisber 05efrf)cbene, baß bas böljernc Stöbt*
d)en nit^t gönalit^ ein IHaub bcr flammen murbc.

Unter biefen fröblirfjen länjcrinncn aber marb plöl?»

lirf) bic JVroge nnd) ^i^eerfe Jafpers laut; man erinnerte

firf), ba^ ibr bic (Ebrc bes Xagcs gebübrte, baß fic bie fübnc
Xat erfonnen unb überall Poran gcmcfcn; unb eine raft^

übcrqucflenbc Danfbarfeit oerlangtc ungeftüm, ibr ben
Soll bcgeifterter .^uLbigung bar^ubringen. iDfan molltc fic

im fcierlirf)cn Sugc bic Xreppe binab 3ur ßanbungöftellc
trogen, man moHtc [xe mit (Scf^enfen übcrf)äufcn, unb
jcglirf)C ocrbieß, bas befte ibres Sd)mu(fes barj^u bringen;
einige gebatbten fogar, fic unocraüglit^ jur Äönigin oon
^clgolanb 5U frönen.

ipeerfe aber mor ocrfrfjmunben. ^an fu(^t

an ocrgcbens, auf ben C5affcn, am SBall, in bcr

bcr Äirc^e, in i^rem §aufe; [xe mar nirgcnbs auf^ul
Sie mar aber bcnnocb in ibrem ^äusc^cn gcmcfenT

mic fic ben ftürmifrf)cn 3ug nabcn ^örtc, ba marb fic

tig unb entfri)lüpftc aus ber Hintertür buri^ ein St
gäßrf)cn aufö {^elb binaus unb begab firfi gerabesmcj
aßeibcftcllc ibres S^afes, ba^in, mo [xe bic erftc

^ulbigung i^res Gatten entgegengenommen batte.

Dort faß fic unb fa^ bic großen Ci^ter auf ben bc

f^cn Sd)iffcrt glönjen unb fa^, mic bic Soote ^crabgclaj
mürben unb luftig auf ben Sßellen tankten, mie fiCj

raftbcn 5Rubcrfd)Iägert nä^er glitten unb enbliA
©lidcn unter bem (^flfcn entfrfjroanben. Jet^t muBtcl
Dänen gelanbet fein; jc^t fonnten fic bic Xrcppc crft^

unb Sefit? ncbmen oon ber 5Befcftigung unb ben ^anoj
je^t morfjtcn fic firf) bcr (Scfangencn oerfirfjcrn — ui

mar alles oollcnbet: brci neue Äanonenfrf)Iäge erbi

oom SBoH, ^ntmort fant oon ben Schiffen, unb
mar burrf) bic leifc fd)immcrnbc Sommernacht ju crfcm
mic brühen ein tätiges Ceben eruiad)te. Die Segel mur|
gebißt, erft ouf ben oier Orlogfd)iffcn, bann aurf) auf
genommenen ^elgolänber 't^\\d}exhooten, bcr Sßinb
Iräftig in bie üeinnxinb, unb in präd)tiger J^abrt fet^tej

bic ganßc t^loite in ^Bewegung nad^ bem §afen bcr Zn]^
5Bei biefem 5lnbli(f oetftummte oller 2ärm unb

3aud)^en am Stronbc unb auf bcr $ö^c, ein fcicrll

Srf)meigcn bcr CErmartung fiel auf bos bcßlüeftc 33oIf,[

oon ber Äir(f)e ^cr aoß frcubig übers öonb unb mnil
oufs Weer ^inous töncnh ber Drgclflang.

^i^ecrfc ahez barg il)r 2lngcfirf)t in bcibc $änbc.

Unb fo blieb fic unb martete gcbulbig in bcr ni

litten (Einjamfeit. Denn fie mußte, baß ^ans granl
ftnbcn müßte, unb fic ocrtroutc, baß er fommcn iuü|

3um 5mcitcnnia( um \t)xe £icbe au mcrbcn.

i
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für Blinde

[nben 5(p)ic(I ririjtet Dr. Cco

)or cl« crfter burd) l^obio Me
I)orb<ir flcm<iri)t l}at, nn bic

l(d)e Ciffcittlirljfcit. Ißir flcbcn

licrmit unferen ßcfern ^ur

^^ jojei iJionntcn fiatte irf) öiclcflcnficit,

PWtc ooduicacnb rtratliff)c >j)ürorfrf)ajt

Icn iJlppcU auflünfkn ber .^(rnnfon unb
(icl)cn 3U rirf)tcn.( 0*-'"*« mörf)tc id) ^ußlcid)

Dlamcn bot 3cntrnlitcllc tür bic iölinbeiu

|)^I[al)rt für jene lliifllü(fliri}ea eintreten,

rc, t>ci 2liiflcnliri)teö beraubt, meiU in

bioiccißet u)itt|d>nftlirf)er üafle, nuf bic

lilfc J^rember anneiuieien, ein au':flcfprori)c-

jes fflilbunfl'j* unb Unterljallunflöbebürfniy

(abcn. 5l!üenn für irnenb jcmanbj ]o ift für

)cn 5BIinben bic Xeilnol)me an einem Äon=
icrt, einer I^catcroorftellunn, einem 513or«

rag eine 2BoI)Itat, bie nur ber ermejien fann,

]ci in ba& Seelenleben ber iPIinben cin=

i'brunnctt ift. 3n ül^icn unb in s^amburn
Inb ßegenipärtifl 93eftrebunflcn im Pinnpe,

jir bic in Jicimcn unterflebvari)ten 33Iinbeii

cüf^crc Dtunbfunfapparntc ^n befd)afien. IJd)

[öditc batüber l)inau!:'flcl)en unb bem On'=

u'^rn G^AunQ oeriri)affen, baö jeber

jnbc, maß et Maffc einec ^eims fein

[r nidht, nu boölRunbfur.fnelj onncjrf)Io[[en

fb. 5ft bas niößliri)? 3«- 5^crlin roirb

anßel}cn, anbere Stiibtc lucrbeu folnen.
uilct, 6tubenten, Jnnenicure, le(t)nifer,

jbeitcr, furj, jeber Wenfrf)enfreunb, ber
(er ncniißenbc teff)nitrf)e Äenntniffe nerfüflt,

|ut tHunbfunfapparnte für bie ilMinbcn. '^sn

meifleu J^ällen lücrbcn einfad)e Tetef=
renempfänßer, bie für wenine 'JJtnrf hct^^-
fllen finb, ßcnüßen. ^eber Jjerfteller über*
[mmt eine <^unfpfleflfd)aft, inbem er für

' 3"betriebfct}unß unb iiberiüad)unfl
per 5i(nlnße forßt. ^odjnntennen luerben

nu5nal)m5U)ei|e nctiß fein. Jn beii

ften JVällen toirb bic 9?cflenrinne, ein
rifonniltcr, bic Wao^ unb yi^afferleitunn
[Moinnrn. 9Ucr felbft nidjt imftanbe ift,

m Slppnrat ^u bauen, fann ber guten
V burri) Slblojung mit einer Welbfpenbc

'rnf)8rcr rocrben in ber 9?enel nidit in

H^erfftätten ber ißaftler unb !i3ai'.cr ßc^

^t mcrben fönncn. J^ür il)rc IBefdiaffunß

eineit Slppell an bic 5Habtoinbuftrie

^tc es als ein unico 3eid)en, baf^

)e (5ii^nien bereite eine nröfjere

^elfjörer gut l^erfüßung ßettellt

^s 9icirf)C'poftminifterium, baa in

JC5 Staatöfefretürö !örebon)

_ kit b«ö- i^unbfunf^
^«i; unV Sui bereits ben iölin=

J]d)c 93erflünitiflunflen ßeroäf)rt,

Ooffnunfl fprerf)c irf) <i\\^ — in

bes Humanitären 3iöcrfcö Gnt=

flcßenfommen reißen unb mittelfofc iPfinbe
nirf)t als 3aun^ fünborn oIs Gbrennäftc nn =

fcl>en. 9(1)0 baut ten 5Blinbcn üiunbfunN
ompfanßcr.

(*i(nfraflcn unt WiiieWun^en riri)to nmn nn Me
„vJentroIffcUe für «linbcnmDf)lföl)rt", iÖ<rliii,

Oronicnftra&e 26.)

Die GcfAhrcn des Schaltjahres

3n meitcn Xellcn bes Sluslanbcs bcftcl)t

bie Sitte, bafi junßc ÜDiäbrfjcn am Srfjalttaßc
baö iHed)t f)aben, jelbft um ben Wann ibrer
iil<nl)l ^u freien. Zsn Sfanbinaoien fonn ber
iUiann fid), loenu er nein faßen miU, bninit
Icsfaufen, baft er ber I)ciralöluftiflcn Tarne
/^mblf "i^aar .'inrnbiriiubc fd)enft. Wondic
Tarnen arbeilen am Sd)alttafle \o cifriß, baft

fie bii 3um niid)iten Sd)alttafle mit iöanb*
|d)ul)cn uerforßt finb. 3n (Snßlanb beftcljt

bic nlcirf>e Sitte, aber mit ber 5Iu'jnaI)mc,
baf{ ber männliri)c „korb" feine aroölf ^^aar
^7anb[d)ube ^u cntbalten braurf)t, Tarum
mari)en aber bie cnßlifri)en Tarnen um fo
u)eniner ein ()ebl aus ifjrcr ^eiratsiüut. Ter
lU^ai)or ber ^Jluftcrnflabt GoId)eftcr, j;ur 3cit
eine J^rau, luurbc mit ^^unberten oon ^Briefen
iiüißor Tanten überid)iüemmt, bie fid) alle
um bie (Sbre bciuarben. bie l£l)cfrau eines
J^lieflers ju uicrb^cn, ber fid) als 5iauptßeu)inn
in biefer Sd)aIttaß6lotteric ^ur 'ik'rfüßunß
ßcftellt batte. 'J(ad)bem bie 5Bürßermeifterin
bem oilii'flcr ^u feinein l!i;l)eßlüd; uerjiolfen
hatte, übergab fie bie übrigen ^unberte oon
Briefen einem Witmer in iionbon. Tiefer
bcbaueriKiwcrtc iüfann, ber firf) felbft in bem
flro^cn ÜHennen als Troftpreis be^eiri)net

bnttc, bat nun bie ^Jluomabl am ber y)inter--

laffenfd)aft beö junenbliri)en ^'^ließcrs.*

(33off. 3tfl.)

Nähe elektrisch

Tic IJnbuftric liefert ncuerbinns für b?n
eintrieb ber !oaui.I)alt=5?iiI)ma[ri)inen fleine,

ßiite Clettromotoren, burri) bie bas oft als

Uiftifl empfunbcne, crnuibenbe Treten ber

yjfafriiinc fid) erübrigt. Tic neuen ^<!(uöfüf)s

runfisformen finb bcrart toinjig, baf? jic Ieid)t

mit ber ^lanb 311 erfaffen finb. 'J)lan fann
biefe iWotoren, bie iomol)! für 0>leirf)ftroin

nk> aud) für ilUci1)felftrom 3U Dermenben finb

unb unbebinflt firi)cr foioic flcräufd)Ios

arbeiten, enüDcber an eine Sterfbofc ober an
eine (01üf)Iampenfaffunß anfd)liefjen. Tic
.f)niibl)nbuuß bes Wotors unb ber 3ufammen*
bau mit ber 5löbmafrf)inc ift öufjerft cinfar^.

Ter eintrieb unb bic iRcßcIung ber njongart
erfolgt bei ben oud) für J^ufjantricb cinflc*

ticf)tcton "^iüiömajd^iuc« burd) einen Ie{d)ten

Trurf mit bem <^uf} auf ben fogcnonnten
(l^uf^anlaffer ober burd) einen Ieirf)ten feit=

lid>cn Trurf mit bem .Hnie ßegen einen 9)chel

Ter Stromoerbraud) foIrf)er a??otorcn^ mit

bcnen Hcf) eine rccf(f)ioinbißfeit ber 9?äf)s

mofrf)iiic bis 311 tOOi) Stieben in ber Wtiiufc

crreid)en läfjt, ift febr gerinn; beifpielstnciic

gibt eine J^irma an, baf^ ibr lUübinafrfiinen»

motor nur :).'> %<aü beiiiiiigt, alio lo uii'I

mie eine .']2fer;ige '.'Uetnllfabenlampe, falls

oierfad)cr IDfaiUelftoff im Taucrbclricb ge»

näf)t wirb.

Die europäische Bücher-
produktion

2)i< fron,\üf.frf)c Sri)riflitolIer=3piilfl)rtft ..^c

broit b'yiutcur" Dcröffoiitlidjt eine intcrclfontc

Gtntiftif iibcr bie ^ii^iidiPiprotiiftion ber ciii.Klncn

Xidnber im Oobrc 1922. 'iUx rrftcr 6lMle ftel)t

2) e u 1 f
ri) 1 n II b mit iuil)c,^u 36 OdO *|^iil)lifationcn,

ei folflcu CBro^britonnicn mit riiiib II ()(X), i^onf«
rciri) mit 9000, bic Ißerciiiiflk'n Stonton mit

ebenjoDicI, Atollen mit (idoo VdMU'rfdjcinunflcn.

*Jhir Dciitfdjlunb iinb CQrpfjüiitniinii'n bähen il)re

SJorfricnoprobiiflion rcicber errciri}!. !Dlo fd)öne

Uiterntur ficht überall an crflcr Stcllf, mit
2üi6nfll)me ooii Otnlicn, lun Mc £o,^in!iüi!fcn<

frt)aftoii Dorberrfd)cii. !)ln v^fi'ei" foiinncn fie

in i'^rniifrpirf) unb üDciiliii/lotih, miihrenb fie in

ben onflclfäd}fifd)cn lionbcrn erft on oicrtcr Stelle

ftcben, !JielifliiJ(c Sdiriften finb in IJliiierlfa bei-

nnbo ebcnfo ocrbreitet mic IJlomone, mnbrenb in

Cfiiflianb bie Ciiinf'^'i'f''*!""', bie bioln'r an
fiebenfcr Stelle ftonb, je(^t iimiultclbar Ijintcr ber

frf)öiien Citcrotiir arrfln(^icrt.

'*
I

Rafscl^Eckc »

SÜöeiirötfcI.

on — bin — ce -- ri)c -- rf)ri — ban —
bei — c -- ei -- cl — je — flo — ful —
na — gor — Ijnr — l)c — i — il — in — is —
lau — Ics — mn — mcnt — mll — na —
vrt — rc — rt — ro -- ru — fi

— fing —
fti -- te »~ ti'3 — tom.

9ßerben bic Silben jju ?l?örtcrn mit foN
genber !öebeutung geoAnet, fo bc3oid)nen bic

'!!lnfnng':.bud)ftaben einen be!itid)en .^Inffifor

unb bie t^nbbufbftabon eines feiner Tränten.
1. Opernlomponift, 2. ruffifrf)e Kianbelsftabt,

:i. 3eid)en gciftlid)er üWürbe, 4. ikunnmc,
T), Tiri)ter, (>. ISbcIftein. 7. iWaubtier, S. ^.Bau.

malerial, !). Wuiiiinjtrnment, 10. biblijdjer

'ikxc\, 11. UUn-nnme, iL'. ügnpliid)er J\öniß,

l:{. biblüdier yiattie, 14. ^i^orname, in. Tid)»

1er, 1(1. i^auin, 17. 5\i>mponiit.

3. 3plr.

* HUMOR *

SIuflöfiMiß ber Dlälfel aus

Silbe nrätfcl

91r. 3

«iinftrcr-5Incfboten

''JRcn 3 u I i e G I i a s

?J?aj: IMebcrmaiin arbeitet im 0"»nvten

ber ^rau n. T. 311 yfoorbinijf, Tic Hcinon
C£Mfeltöd)ter ber 'ik'fitKrin fei:en 3u. H'ieber^

mann malt bic rounberuollen U^lumen, aber
natürlid) niri)t ben Storrf) au^:^ J^Ieri), bor auf
bem ÜH'cte ftebt. Ta bort er. mic ha<j eine

9Jiät>el Icife 3um onbern fagt: „Sieb mal,
ben Storrfi, ben mad)t er nid}t"* 'jlsoraiif bic

anbere: „iil^cifet bu, boo ift 311 fibiücr für il;n."

^cmnnb er^äblt, Olaf (Tiulbranffon pflege

immer ^u gründen, loenn er eine froönc rixaii

ficbt. (Ss luirb barither bisfutiert, unb Jyrau
^*l. faßt, es müfie bod) für eine Tc.mc, bic

fid) für fri)ön bült pcinlid)

ob . . . ^Ufax Jjiebermann
„;^rau 0. I)at ^Jlngft, bet

jrunjt!"

l.TPintcr.

;».Orij.

;{. :«ien,y.

'). ^iüefi-r.

T). Oriioiiunt.

fi. üieberir.rtiui.

7. i.'nfiir.

0. li^leinent.

n.VJcIfe. 17

10. ^Üiiclnnb. 18

ll.GnEflbin. li),

12. 'JiarCotitum. 2(i,

13. Oflo!. IM,

ll.Cioflol. 22,

1.'). Cliricr. 23,

Id.ytu^lonb.

2öir wollen weniger crl)obcn, nn

Icfeti fein.

,3 a I) f e M r n t f e I

3rf<iin5., Umi, Ciffo. 3ffii^,

CCoifiu:-, 'i(iiiii'\ eifnft, Snrcn, 2Jrrö

ri 11 I i II (*" a c f r.

O^minrnv
.DJbeiiilflnb.

.1(^0 Imn.

Offenbod).

U^ubbljn.

O'iiniid).

DJciifilbcr.

b fleiftiijcr qe»

üeffinfl.

Mrin, Söale,

?, Riefe.

ssa

!•!•

fein, \\\ mnrten,
unterbrid)t fie:

er bei il)r nic^

2UiIl)efm Trübner berichtete mir: „^rf)

\\a\st beute mit meiner J^rau ein Äompromift
gefrf)! offen." ,.?" „Sic u)ill na\^ iöabcn«

•i^aben, unb id) roi(( a\\ bic See. Tn \)a^e\\

mir bcnn ein .^lomiuomifj gefrfjloffen. *JPir

geben nad) 33nben baben ..."
!

(21119 bi'm foeben bei llllftein erfff)ienenen 55u(^c i

ber UJerfiiffcrin: „lafdjenbud) für I>omen".) I

5lfrannvortIiiD; ®<fl)4nt unb Aol«rnt. Bfcfin»
e(^iUie(>era — "Drucf \\\\t a^etlafl: R. (6et»bel t «l«. Kftlin»

Cie(cr!'d)nft, »frltn S5Q. 61.

Ctn«rl)iuinmfr 10 9>.''XM., iHtitrlidörlU^ untn Ctrdf«
bnnb »0 (äJ.-!Pfo.

llungen der T^euis€:ßen ßucß-Gemeinscßati

In unfcrc SWit^Iicbcr!

i

'

3ufd?rift(n an un6 ffl nadj SSJ^öglid^feit
i

[itßncbönumntfr anjiigebcn; um fctcn ^rftwnt

^n uiifere QJfldjrr gcfaflrn f)abtn, fo befielt

bit Wlö^lidjUit, burd) (Hai^ja^lunß in eine

;e ®tuppt aufjurürfen.

^ic (Erneuerung tec SJJitgriebfdjaff, fomeit fte nur

filr bti5 ertle ^iertcfiaf^r angcmelbet mai*, fann

(<^t vorgenommen u^crben. ^en Q3ctrag für

Jölgente 93iertcl|rtl;r (3uli. 'September) bitten

Ulf <poflfd)ecffonto Q3erlin 1034^3 ein^u^a^fen

|b auf tem ?(bfd)nitt bie weiter getriiufc^ten ^üd)ct

^ugcben.

•

iie 3(uerfcnnungcn finb unö in fo rcid^em 5)?ß§<

r^egangen^ ba§ mv n\d}t i'ebem cinjeln banfen

inten. 2Cir fpreAen f;iermit aflen Srcunben un*

[r fluten t3a(^e f;crjlid;en ^anf aui unb bitten^

jrall weiter filr bie ^eutfdje ^udi.@cmcinfc^rtft

)crben.

£P?it aller ?fnfvannunij ber ^ciflnngcn vcn i3?ucf>brurfcr

unb il>ud>binbcr ijl eö gelungen, tie al* fcfcrt lieferbar

angefünbigtcn "Berfe fcrtigjuflellcn unb an unfcrc 2?iit*

glicber ju r»er|cnben.

Tic j^crtigfleöung ber weiteren ^änbe wirb unter ben

grü'f^tcn ^Tnflrcngunßen auf tai cifrigflc betrieben, Utc&j

wixt ein ^eil ber für TPioi anncfünbii^ten C^rfdunniiuijcu

crfl im 3uni im ^c\\\^ tcr ??iitglictcr fein fi?nncn.

(S^ |Tnb bicd:

Dir. 12: bc (5c|>er, lllenfpiegcr.

« 13: rcjlojewffij, Tic iöcfeffcnen.

„ 14: (^eetbe, C^cbidMe

„ IG: riifenc>, Clioer Zwiii

„ 17: rtto ^U\U, T-a6 /vrcitag^finb

„ 18: 59alter Harlan, Ter (5r^fd>ulmcifler

„ 23: ^^lidjarb 'Bagncr, 5>riefe unb 5ngebud>*

bl^ttter an ifurtbilbe 'KH-fcnbcnf

n 26: Sd>cpenbauer, Tic O^runbprcHemc ber

ethif.

<Sa$#, Trurf* unb il^ud^binbciMibcit nabm bei ben gr*

llcllten beben ?(nfrrberungcn längere 3cit in 'JlnivMud>, alö

irir annabmcn; baut fnm, bnf^, ebne ein 'i^eridMilben ber

.Cciaucnebcr unfc llbcrfeiKf, bic Tnvd>fidn bor .SUMvetiurcn

fid> leibcr hinzog. 'iiUr beffen icbcit uni'erc i^?iitglieber

^amit cinyerftanben, lieber ein einuMUfftcic^ unb ted>nifd)

i^orncbmeci "IPerf ber Tcutfd^cn ^.MKb-^OVmeinfdvift \\\ be*

jltjen, alc" fid) burd> bie überb^iilctc .i.^'cvilcUung mit einem

minberwertigen (Jrfan \\\ begnügen.

Ter 33erfaub jctcß cin5elncn "Bcvfee ge|d}icbt fefort

nad) ^ertiijjicUung.

Son ^bcobor 3torm, bem grof^en nrrbbeutfcben

(irjäbicr, ifl ein 'Jfuc>wablbanb ber fc1)i?n|len j)io»cnen alö

30. 5>anb ber Tcutid;cu ^öudj^ti^cmcinfdjajt in ^Vorbereitung.
|

(5inc bcfenbcrc ^"^reubc ift und bie Tlnfünbigung »on

ivoti großen OUmancn 3cit3cncf|Tfd)cr Tid^tcr; alö 19. ^anb

crfd'cint
\

.0 e i b c r t C? u l e n b e r g , „.^ a t { n f a , b i c /"y li c ß c".

3?on biefem 3loman fd)rcibt bie 5tritif: „.^icr ifl ein

entiürfenbciJ "^wd^ bcrau<<gefommen, eine 'üßare, bie t\\6) alle

bt*icn Ohillcn i^ertrcibt unb viilc iOicland^olifa ycrin^it. -trabt

ibr Sebnfudn nad) ^cmantif, ibr VVute? ^Bollt ihr 'Jt^')©^

riflifd>e(^? (5iJ wirb eud) reid>lid) ^uteil. 2[>erbrebtcs ifl brinl

Seilt ibr bie "Ül'clt fepf lieben febejt? Sd^aut in bieo ^\\A)\'*

C> e r g ^ n g e l , „T c ö 9? ä d) fl e n S e i b".

;rer 'Ikrfaffer »on „.Oann .Hlfitb, ber ^pbilofopf)" unb

„(5lauö Stövtebcrfer" bringt in biefnn f^U^nan in einem

f>vcid>tiim »cn lebenounilMcn 2dnlberungen, bie mit fcil<

Iid)cr SdMid^tbcit a\\<> bem \!cben gegriffen finb, bad (2d)irf*

fal aneinnntergcfeffelicv ^?,?icnid)en. Tiefer ^^anb crfdjcint

ale mx. 31.

Ten fduMi nngcfünbigtcn fivoman ihmi Dtto J^Iafc,

„^- r e i t a g s f i n b", bit ber Tiduer für bic Teutfdjc

5>udvOVmcinirivift einer ilboravbcitung unterlegen.

ra(^ „ViterarifdT (idu^' begvüOt biefe^ Tl^erf : „Tnf? fid^

bacs al(ce> im (5lfaf5 abfvielt, \\\ umnbevt^ellem (Erleben ber

tatt StvafUnivg, im V(ue«|dMtittc ber 'i'ogefen unb einer

mittleren ctatt b':'> clfäfufd^eu CberK-inbeS/ juadu mir bas

'^wA'^ bepr<^'t fdHMi unb liebejisirevt."

iSin cdnci^ bcutfd)e'5 ^\\&^ \\i nn^ yon 3Ö a 1 1 c r

.^^ a r l a n , „Ter (5 r 5 f d) u l ni e i jt e r", tin ber Tid^ter

einen „ftteiiian bi'^ in ben .J^immel nennt", befd^ert worben.

Tiefer feltfame, gau', eigenartige f)\üman erjäblt nn* bie

^ragöbie eine* sidnilmciilere-, bes 'Profcifor* «Stoß, ?cbrer

ber ^??ratbcmatif unb f bi^fit an ber (5Ürilcnfd>iile 3U ??icißcn.

Vfnc» fcclifduMi .^icnilifton ver einen TifTivii"*'»rgeriAt*brf

gelaten, unb ba er fein „.Cier flcbe idv id> f.inn nid>t anbcrd"

fvrid)t, UMrb er abgefefU. 5roO feiner iOiciflcvfdjaft im

Untcvriduen nirgenbs unrber angc|1ellt, wirb er ge^wunficn,

\i\}s als 3dnifi|liMfev iinb 'li'anbcrrebncv finnmerlid) burd)*

5Uid)lag'eu.
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Pillen-Geheimnisse

Dreimal täglich ein Teelöfferl • .i

Diese nun schon klassisch gewordene
Formel dürfte bald tatsächlich zur «Klas-

sik» gehören, d. h. zu jener angeblich

glücklicheren, besseren und gescheiteren

Zeit, die immer hinter jener Generation
liegt, die so unklug und unglücklich ist,

nicht in ihr gelebt zu haben, sondern erst

jetzt zu leben.

^ «Dreimal täglich ein Teelöffel» ist eine

'^^usstrebende Formel, denn heute ist die

'^ZaBl der flüssigen Medikamente an sich

stark im Abnehmen begriffen. Flüssigkeiten

und Flaschen sind unhandliche Formen
der Verpackung und der Darreichung.
Jeder von uns Menschen der älteren Ge-
neration denkt noch mit Schrecken an
den Esslöffel Rizinusöl, den man nur nach
langen Verhandlungen und hohen Ver-
sprechungen zu nehmen bereit war und
<ten man dann mit zugekniffenen Augen
und verzerrtem Gesicht herunterschluckte;

man denkt an die Bittermandel-Tropfen
oder die salzig bitteren Magentropfen, die

man aus braunen Flaschen vor der Mahl-
zeit zu nehmen hatte. Dann kam die all-

mähliche Besserung: es erschienen die

Gelatinekapseln, in denen man schlecht-

schmeckende Medikamente herunter-
schlucken konnte; dann schwanden auch
die gefalteten Kuverts, in die der Apo-
theker die abgewogene Menge von Pulver
füllte, wie die bitter schmeckenden Schlaf-

mittel, und an ihrer Stelle erschienen die

Pille und die gepressten Tabletten. Heute
gibt CS nur noch wenige Mittel, die man

nicht in diesen festen Formen einnehmen
kann, und man überlässt es dem Magen
und dem Darm, durch ihre Safte aus den

trocken heruntergeschluckten Arzneien

flüssige Lösungen zu bereiten.

Nunmehr sind auch diese in neuer

Form auf dem Markt erschienen, durch

die die Zufuhr von Medikamenten noch-

mals bequemer gemacht wird als bisher,

indem sie den Patienten davon erlöst,

«dreimal am Tage eine Tablette» neh-

men zu müssen. Dieses wiederholte Ein-

nehmen ist nicht nur sachlich eine Bela-

stung, sondern, was wesentlicher ist, psy-

chisch eine Belästigung. Der Mensch wird

durch die Pflicht, mehrere Male am Tag
eine Arznei zu nehmen, immer erneut an

seine Kur erinnert; der Gedanke, dass er

in 6, 5, 4, 3 und nun 2 Stunden seine

von Dr, Friti Kahn

Pille nehmen muss, verfolgt ihn und impft

ihm das Bewusstsein seines Nichtgesund-

seins immer von neuem ein, er wird, wie

der moderne Psychologe es ausdrückt, an
die Krankheit fixiert. Je weniger aber der

Mensch an seinen Körper und seine Kur
denkt, je mehr er beide vergisst, umso
besser sind die Aussichten, gesund zu wer-

den.

Nun hat man sozusagen das Ei des

Kolumbus gefunden. Man hat kleine Pil-

len hergestellt, die ungefähr so groas aind

wie Schrotkugeln. Diese enthalten je eine

der vorgeschriebenen Mengen Medika-
mente; aber sie haben drei verschiedene

Überzüge, von denen die einen sich sofort

lösen, die anderen nach 6 und die dritten

nach 12 Stunden, Man nimmt am Mor-
gen die drei kleinen Pillen, und nun ist

der Körper den Tag über mit dem Me-
dikament versorgt. Diese kleinen hei-

lenden «2^itbomben» sind für alle jene

Mittel geeignet, deren Wirkung sich über
viele Stunden hinziehen soll. Herzmittel,

Hormone, Mittel gegen Husten, hohen
Blutdruck, Blasen- oder Darmkatarrhe.
Von besonderem Wert sind sie für die

Menschen, die an nervösen Störungen
leiden, z. B. von epileptischen Anfällen

bedroht sind, und denen man während der

ganzen Dauer des Ta^es kleine Mengen
von beruhigenden Substanzen zuführen
will.

Diese Dauerpillen sind eine wertvolle

Ergänzung der schon seit einiger Zeit

eingeführten Depot-Injektionen. Manche
Mittel, wie Insulin und PenicUlin werden
sehr rasch vom Körper abgebaut oder

^ij
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ausgeschieden; man braucht aber eine

über längere Zeit hingezogene Dauerwir-

kung. Um diese zu erzielen, spritzt man
sie in schwer löslicher Form ein und legt

so unter der Haut ein Depot an, aus dem
nun über Tage hinweg kleine Mengen
aufgenommen werden. Alle diese Verfah-

ren haben den schon erwähnten VorteÜ,

dass Sie den Menschen nicht nur von
seinen Leiden, sondern vor allem auch
von dem Denken an sein Leiden befreien.

Man erhält seine Medik2miente so, wie

man seine normalen Körpersäfte erhält:

man weisss gar nichts davon. Krank sind

jene Organe, von denen man merkt, dass

man sie besitzt.

Das Verbrechen der losen Schraube
geschrlsbtii und geieichnet von Manfred Schmidt

In der Hafenkneipe «Zum bitteren Lotos»
ist Meisterdetektiv Nick Knatterton mittels

eines fallenden Ankers betäubt und an-

schliessend in eine Vase einzementiert wor-
den*

SCHADE, DASS EJ^

ßEWüSSnOS IST
UND NICHT tiEHf,
WAS Püft EINE
SCHÖNE LEICNC

Efe Wl/^p«

WiABRtN6ENDI^
fö/ BLUMEN 2üVf STeftßE-

ORT MEINER TOCHTER
MUTSEISlEEXPCDDIERTf
Mir KONRAO pumper:

^^H**^»*
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Die erregende Geschidite unserer Welt

Zwölfte Folge unserer Artikelreihe von Dr. Fritz Kahn i,Der Mensdi und seine Erde''

Ein kompliziertes Instrument Verlan et
einen komplizierten Verstand. Ein
Mensch braucht Wochen, che er

nrüt einer Schreibmaschine „blind** einen
Brief schreiben oder mit einem Auto
durch eine Großstadt fahren kann. Da
die Insekten nur Tage oder Wochen
leben, muß ihnen die Fähigkeit, mit
ihren Werkzeugen umzugehen, eingebo
ren sein. Zum Ablegen einer Piloten-

prüfung hat eine Libelle keine Zeit.

Was wir Menschen uns durch mühevolle
Erziehung aneignen müssen, wie Laufen,
Sprechen, Schreiben, ist dem Insekt, wenn
es aus seinem Larvenschlaf erwacht, als

ererbte Weisheit eingeboren: Den Insek-
ten gibt*s der Herr im Schlaf.

Der Vogel, der nie ein Nest und nie

ein Ei gesehen, baut ein Nest, das nach
Form und Umfang genau der Zahl der
Eier entspricht, die er später einmal legen
wird; der Rand des Nestes, das er baut,

wird genau so hoch, daß die Jungen ihn
nicht überklettern können, ehe ihre

Flügel stark genug geworden, sie zu tra-

gen. Verweigert man ihm Material zum
Bau des Nestes, so führt er trotzdem die

Bewegungen hierfür aus. Er handelt wie
der Geisteskranke, der in der Luft model-
liert und, wenn man ihn fragt, was er tut,

mit verzücktem Blick auf sein Werk
sagt: „Sehen Sie denn nicht diesen herr-

lichen Neptun mit dem Dreizack!*' Die
Instinkthandlung ist eine vernünftige
Handlung, aber diese wird zwangsläuhg
ausgeführt, auch dann, wenn keine Ver-
nunft mehr da ist. Die Motte Hiegt ins

todbringende Licht, denn das Anfliegen

von leuchtenden Stellen ist ihr in ihrem
natürlichen Milieu, das 50 000 Jahre älter

ist als die Gartenlampc des Menschen,
nützlich, und in ihrem Hirn hat sich die

Ideenverbindung „todbringendes Licht**

noch nicht entwickelt.

Das Weibchen des Scarabäus, den
Aegyptern als Symbol der Fruchtbarkeit
heilig, dreht aus durchspeicheltem Mist
eine Brutkugel und legt in diese ein Ei.

Damit die Kugel unter der heißen Sonne
Aegyptens nicht austrocknet, überzieht

sie diese mit einer Schicht von Lehm.
Damit aber die Made nicht erstickt,

formt sie einen birnenförmigen Wulst,
überzieht diesen nicht mit Lehm, sondern
mit porösem Ton und legt das Fi in

diesen durchlüfteten Vorbau.
Wir stehen an einem Baum und sehen

eine Wespe nervös über einen Bezirk der
Rinde hin und her laufen. Sie benutzt
ihre Antenne wie ein Blinder seinen

Stock und tastet die Rinde ab. Plötzlich

hält sie inne wie ein Wasscrsucher, der
mit seiner Wünschelrute den Quell in der
Tiefe entdeckt zu haben glaubt. Sie dreht
sich, bis sie eine ihr offenbar richtig er-

scheinende Stellung gefunden hat, und
sticht nun aus ihrem Hinterleib einen
langen Stachel in die Tiefe des Holzes.

Wie die von einem Arzt mit Wissen und
Ueberlegung zwischen den Wirbeln ein-

geführte Hohlnadel den Schlauch des
Rückenmarksackes trifft sie eine Made,
die hier von ihrer Mutter zur Verpup-
pung eingesargt wurde, nach der Wahr-
scheinlichkeit vor jeder Verfolgung so
sicher wie ein Diamant im Stahlgewölbe
einer Staatsbank.

Die Spitze des Wespenstachels sticht

nicht aufs Geratewohl in die Made, son-

dern trifft von den Dutzend Nervenzen-
tren, die wie eine Strickleiter die Made
durchlaufen, jenes, das die Bewegung
der Beine anregt, so daß die Made zwar

frnnhfurtci nin^MHiTI

1,

Das Leben in einem Ameisenstaat:
1. Die Eier, die die Königin legt, werden von „Ammen** in Pflege genommen. 2. Wenn das Wetter schlecht ist, holen die Ameisen
ihre Blattläuse von den Zweigen in ihren Bau, um sie dort zu melken. 3. Eine weitere Lasterhöhle: große Ameisen werden mit
Honig gemästet und bei Bedarf angezapft. 4. und 5. Käfer, sogenannte Büschelkäfer, werden ebenfalls zur Erzeugung von
„Süßigkeiten** gehalten. 6. und 7. Die Kinderstuben der Ameisen. Wenn die Sonne scheint, werden die Eier ins Freie gebracht.
8. Ein unterirdischer Pilzgarten. Zerkaute Blätter werden als Dung über die Pilzbeete gebreitet. 9. und 10. Der Bierkeller. Hier

erzeugen die Ameisen mit Gerstenkörnern und Hefe Alkohol, an dem sie sich unter Umständen sinnlos betrinken.
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weiterlebt, aber unfähig ist, sich /u be-

wegen. Durch die Rinde eines Baumes
das mikroskopische Bewegungszentrum
im l^ib einer Made mit einer Kanüle zu
treffen, ist eine Leistung, als verlangte

man von einem Zahnarzt, er solle von der
Straße her mit einer 10 m langen Nadel
durch den Asphalt in den Tunnel einer

Untergrundbann stechen und hier einem
Menschen, der in einem Wagen sitzt,

den linken oberen Eckzahn anästhesieren.

Nach dem lähmenden Stich zieht die

Wespe die Nadel heraus und führt sie ein

Zweifels Mal ein, dieses Mal in den „Fett-

k()rper", den die Made als Vorrat in

ihrer Leibeshöhle trägt. In diesen spritzt

sie ein Ei, und nun entwickelt sich in der

Made der Fliege eine Made der Wespe.
Diese steht ihrer Mutter an Kenntnis der
Anatomie von Maden nicht nach. Sie

weidet die Fliegenmade aus, aber nicht

wahllos, sondern frißt die Organe in um-
gekehrter Reihe ihrer Wichtigkeit, so daß
das ausgeweidete Opfer möglichst lange

am Leben bleibt und die Wespenmade
mit „frischem Fleisch** versorgt.

Eine andere Wespe - es gibt Hunderte
von verschiedenen Arten - gräbt unter-

irdische Kammern für ihre Jungen und
schleppt in diese geraubte Maden ein.

Damit sie nicht davonkriechen, lähmt sie

die Maden durch eine Injektion und
hängt sie an die Decke, so daß sich die

(jrube in eine Wurstkammer verwandelt.
Dann legt sie ein Ei und hängt auch
dieses an einen Faden. Der Faden ist

gerade so stark, daß er abreißt, wenn das

Ei sich in eine Made verwandelt hat und
zu turnen beginnt. Aber das zum Leben
erwachte Kind fällt nicht auf harten

Boden, sondern die Mutter hat eine ge-

lähmte Made mit der Bauchseite nach
oben so gelegt, daß es auf diese wie in

eine lebendige Fleischschüssel fällt.

Wie viele Geschichten dieser Art will

man noch weiter hören? Man kann die

Zahl auf 100 bringen, aber weder der

Hörer noch der Erzähler wird klüeer

davon. Die erste ist ein ebenso großes
Rätsel wie die letzte, und für keine kann
der Mensch von heute eine Erklärung
geben. Er kann es nicht, denn es ist zu
früh, so wie es zu früh ist, zum Flug zum
Mars zu starten. Das 19. Jahrhundert hat

die Anatomie der Insekten durchforscht,

unser Jahrhundert hat die wesentlichen

Grundzüge ihrer Lebensführung ans

Licht gebracht. Wir sind dabei, ihre

Sprache zu studieren; das Wesen des In-

stinkts zu enthüllen, ist kommenden Ge-
schlechtern vorbehalten.

Der Insektenstaat

Zu den historisch jüngsten Errungen-
schaften der Insekten, nämlich jenen des

letzten Jahrhunderttausends, gehört die

Bildung von Staaten. Sippen, Herden,
Wandervölker sind allgemeine Erschei-

nungen im Tierleben, aber nur bei

wenigen Insekten, nämlich Termiten,
Ameisen und Bienen, entstehen Gesell-

schaften, in denen die Individuen sich

auf bestimmte Berufe spezialisieren, ja

sogar körperlich verschieden werden,
und zwar so weitgehend, daß sie einzeln

nicht mehr lebensfähig sind, sondern
wie die Körperzellen an die Existenz des

„Ganzen** gebunden sind. Die Biene, die

an uns vorbeifliegt, ist kein Individuum,
sondern ist die Arbeiterin eines Bienen-
staates, die sich nicht fortpflanzen kann,

oder sie ist eine Königin, die nur leben

kann, solange die Dienerinnen sie füttern.

Man begreift, daß die Entdeckung des

Insektenstaates solche Bewunderung er-

weckte, daß sogar Dichter Bücher über
ihn schrieben. Menschlich-kritisch be-

trachtet ist er jedoch eine scheußliche

Gesellschaftsform, auf Arbeit, Speziali-

sierung und monotonen Dienst für ein

imaginäres Ganzes eingestellt. Indivi-

duelle Freiheit, persönliche Regungen,
Eros existieren nicht. Vom laufenden

Band der Eiermaschine, die da als

,,Königin'* in ihrer Kammer liegt und
von ihren Knechten Tag und Nacht
gefüttert wird, wandert ununterbrochen
die Nachkommenschaft, von geschäfti-

gen Ammen getragen, in die Kinder-
kammern.
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Sobald die jungen Ameisen den Pup-
pen entkriechen, werden auch sie von
dem allgemeinen Arbeitsfieber ergriffen,

und nun laufen auch sie vom ersten bis

zum letzten Augenblick ihres Daseins

hin und her und her und hin wie die

anderen, als sei ein Sklavenaufseher mit

der Peitsche hinter ihnen her. Zu einem
Fraß, der irgendwo gefunden ist, kom-
mandiert, füllen sie sich den Magen, um,
zu Hause angekommen, den halb ver-

dauten Brei auszuspeien - für die Auf-

zucht neuer Roboter, die ebenso klägliche

Kerle sind wie sie. Man beobachte nur
am Stamm eines Baumes, wie der un-

unterbrochene Zug der Ameisen auf-

wärts und abwärts eilt; nicht eine Se-

kunde steht er still, und man weiß nicht

zu sagen, für wen und was eigentlich

dieser Treibriemen aus Sechsbeinern

sich da dreht.

Von den Ameisen und Bienen gilt,

was man zuweilen in Todesanzeigen als

ein vermeintliches Lob zu lesen be-

kommt: „Sein Leben war Mühe und
Arbeit'*, oder ,,Er kannte nichts als

seine Arbeit**. Armer Mann, der du
nichts als Arbeit gekannt, also offenbar

von Montagmorgen bis Samstagnacht
nicht auf Sonnenschein und Blumen
geschaut hast, nicht auf Wiesen ge-

träumt, nicht im Wald spaziert bist,

nicht mit den Wellen am Strande Zwie-
sprache gehalten hast, dich keinen Aus-
schweifungen hingegeben, während
doch ein recht gelebtes Leben wie das
von Plato oder Horaz, Leonardo oder
Rubens, Byron oder Goethe ein Ge-
misch von Arbeit und Genuß, Freiheit

und Bindung, Dienst an der Gesellschaft

und Dienst an sich selbst sein sollte.

„Sein Leben war Mühe und Arbeit** -

armer Mann! Unter allen Tierfilmen, die

man zu sehen bekommt, ist am wenig-
sten ansprechend jener vom Bienen-

staat, zumal, wenn er uns noch mit

schulmeisterlich-moralisierenden Texten
als Ideal für die Gesellschaftsordnung

des Menschen vorgeführt wird.

Szenen aus dem Ameisenstaat
Am interessantesten, man mixrhte

sagen menschlichsten, geht es im Amei-
senstaat zu, in dem man glücklicher-

weise neben der Monotonie der Arbeit
noch in gewissem Maße vereinzelt

individuelle Freiheit und neben den
puritanischen Tugenden des Bienen-

lebens, das an ein Seminar erinnert,

noch Untugenden, Ausschweifungen,
ja sogar echte Laster findet wie an allen

schönen Punkten der Welt, dem Mont-
martre und Markusplatz, „Graben**
oder Trafalgar Square.

Auf unserem Bild auf Seite 13 sieht

man, ungebührlich zusammengedrängt,
einige Szenen aus dem Leben eines

Ameisenbaues. Die Eier, die die Königin
legt, werden von „Ammen** in Pflege

genommen. Es werden Kinderstuben
angelegt in verschiedenen Höhen des

Baues, um trotz des Wechsels der

Temperatur Räume von gleichmäßiger

Wärme zu haben. Bei Sonnenschein

werden die Puppen ins Freie gebracht.

Wenn sich der Himmel verfinstert oder
ein kalter Wind daherweht, werden sie

ins Haus getragen.

Wie unter den Menschen leben manche
Stämme vegetarisch, andere gehen auf

die Jagd. Bei diesen ziehen „Treiber-

ameisen** in geschlossenen Kolonnen
aus, und zwar bis ungefähr 100 m weit,

denn bis dahin ist innen das Gelände
vertraut und unbestritten. Dann erfolgt

ein Kommando „Ausschwärmen**, und
nun teilen sie sich in Trupps, und diese

suchen die umliegenden Gebiete ab.

Die Größe der Gegner schreckt sie nicht.

Afrikanische Ameisen fallen über schla-

fende Leoparden her, kriechen blitz-

schnell in sämtliche Körperöffnungen,
beißen in die Schleimhäute und spritzen

Gift, und von dem Überfallenen Tier

findet man nach einigen Tagen nichts

als Fell und Skelett.

Herren und Sklaven
Die Ameisen bringen aber nicht nur

tote Beute nach Hause, sondern auch
Ciefangene, und zwar Insekten aller

Klassen, Ameisen, Blattläuse, Käfer,

Raupen. Diese müssen dann für die

Sieger arbeiten - das Prinzip der Mili-

tärstaaten! Der Normalzustand zwi-

schen den Ameisenvölkern ist Feind-

schaft, auch wenn sie von der gleichen

Rasse sind. Jeder Staat besitzt einen be-

sonderen „Nationalgeruch**, und dieser

dient als Paß. Riecht eine Ameise fremd,

so wird sie zerbissen. Gelangt sie aber

ins Nest, so wird sie, sobald sie dessen

Geruch angenommen hat, als „zuge-
hörig** anerxannt.

Braucht man eine größere Anzahl von
neuen Sklaven, so bricht man in das

Gebiet eines anderen Staates ein und
raubt Puppen. Man zieht sie im eigenen
Nest auf und betrachtet die ausschlüpfen-

den Tiere, da sie den Geruch des Nestes

angenommen haben, als Mitglieder des

Staates. Aber nicht als „Bürger**, son-

dern als ,, Heloten**, die für die Herren-
schicht arbeiten müssen. Diese wird so

faul, daß sie zuweilen sogar das Fressen

verlernt. Ihre Kiefer verwandeln sich

in Säbel, mit denen sie auf ihren Raub-
zügen den Hüterinnen der fremden
Ameisenpuppen die Köpfe durchboh-
ren. Fressen können die Räuber nicht;

sie müssen sich von ihren Sklaven
füttern lassen und verhungern ohne diese.

Nicht immcr\ sind die Starken die

Sieger. Kleine Ameisen, denen die

großen in ihren Gängen nicht folgen

können, graben sich in die Nester von
großen Rassen ein und leben von den
Vorräten ihrer ungefragten Wirte. Faul

geworden, degenerieren sie zuweilen

bis zur Unkenntlichkeit. Eine besondere
Methode, einen neuen Staat zu gründen,
hat die große, rote Waldameise ent-

wickelt. Sie dringt in die Burg der

schwarzen Holzameise ein, tötet die

Königin und legt in der Brutkammer
der Umgebrachten ihre Eier. Die -

geschlechtslosen und folglich tempera-

mentlosen - Roboter nehmen es ruhig

»Meine Herren, merken Sie nicht, daß Sie damit den Untcrridit stören?" Hoibrittcr

hin und ziehen die Kinder der Thron-
räuberin auf. Da die Roboter keine

Königin mehr haben, die Eier legt,

nehmen sie rasch an Zahl ab; die fremde

Rasse aber nimmt durch die Aufzucht

ihrer Kinder zu und ist schließlich Herr

im Haus.

Eine andere Königin geht, um sich

eines Thrones zu bemächtigen, folgen-

dermaßen vor. Sie steckt ihren Kopf in

das fremde Nest einer etwas kleineren

Rasse und zieht eine Arbeiterin heraus.

Sic schleppt die schwächere fort, scharrt

eine Grube und zerstückelt sie hier.

Mit dem Brei der Ermordeten reibt sie

sich ein und besitzt nun den Geruch des

Volkes. So getarnt kehrt sie in das

fremde Nest zurück, wird von den

Arbeiterinnen aufgenommen und, da sie

größer und stärker ist und so die Merk-
male einer Königin trägt, als solche

gepflegt.

Langsam nimmt die neue Königin
wieder ihren eigenen Geruch an; das

Parfüm einer Königin ist natürlich maß-
gebend für die „Damen** ihres Hof-

staates. Sie betrachten den Geruch ihrer

rechtmäßigen Königin als „unmodern**
und töten sie. Damit aber besiegeln sie

ihr eigenes Schicksal. Sie ziehen nur

noch die Kinder der fremden Königin
auf, und da sie sich selbst nicht fort-

pflanzen, stirbt ihre Rasse aus.

Von den Beziehungen der Ameisen
zu anderen Insekten ist am bekanntesten

jene zu den Blattläusen. Die Ameisen
kriechen auf die Bäume, auf denen Blatt-

läuse sitzen, und saugen ihnen den süßen
Saft ab, den diese der Pflanze geraubt.

Damit die Läuse den Saft hergeben,

kitzeln die Ameisen sie. Liefern die

Blattläuse nicht genug Saft, so packen
die Ameisen sie una bringen sie auf

andere saftreichere Pflanzen, was eine

Glanzleistung an Intelligenz darstellt.

Wird das Wetter schlecht, so schleppen

die Ameisen die Blattläuse herunter in

ihren Bau. Damit sie dort zu fressen

haben, bauen die Ameisen ihnen Ställe,

und zwar längs der Wurzeln bestimmter
Pflanzen, die süße Säfte liefern.

Man kennt bis heute 2000 verschiedene

Tiere, die als Fremde unter Ameisen
angetroffen werden, darunter 100

Schmetterlinge, von denen die meisten

als Raupen in den Nestern der Ameisen
leben. Die Raupen werden je nach der

Güte ihres Geschmacks als Freunde
oder Feinde betrachtet. Die Raupe von
gewissen Bläulingen begrüßen die Amei-
sen freudig und schleifen sie in ihren

Bau. Die Raupe läßt es gern geschehen
und hat sogar eine Falte entwickelt, an

der die Ameisen sie packen können.

Im Nest wird sie gefüttert und zwar -

Sentimentalität kennen Staaten ja nicht -

mit der eigenen Brut.

Vegetarier und Alkoholiker

Während die Raupe die ihr gebrachten

Puppen verzehrt, lecken die Ameisen
ihr den Saft ihrer Leibesdrüsen ab; damit
sie das können, entwickelt die Raupe
sogar Zitzen. In einer besonderen
Kammer spinnt die Raupe sich ein, und
wenn sie als Schmetterling ausschlüpft,

helfen die Ameisen diesem bei der

„Toilette**, bis er flugfähig ist. Manche
Schmetterlinge aber legen, ohne ge-

beten zu sein, ihre Eier in den Eingang
des Nestes, damit ihre Raupen sich an

den Puppen der Ameisen mästen können.
Durch starke Panzerung sind die Raupen
gegen die Ameisen geschützt und ver-

puppen sich furchtlos nahe dem Aus-
gang. Aber wenn der Schmetterling

auskriecht, ist er verwundbar, und die

Ameisen lauern ihm auf. Er aber kommt
aus der Puppe mit einem klebrigen

Staub bedeckt, schüttet diesen umher
und verkleistert den Ameisen Augen
und Fühler.

Die Ameise, die kein „Er" und keine

„Sie" ist, sondern ein geschlechtloses

„Es", ist ein tapferer Krieger,dessen Stolz

es ist, mit Beute beladen nach Hause zu

kommen. Kann er den Sieg nicht er-

ringen, so hört er auf zu kämpfen, aber

(Fortsetzung auf Seite 25)
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Der Ameisenstaat
Fortsetzung unseres Artikels von Seite 13

er flüchtet nicht, sondern zieht gleich

dem römischen Legionär den Tod der
Schande vor und läßt sich widerstands-
los hinschlachten.

Manche Ameisen sind Vegetarier,
und statt der lagd treiben sie Land-
wirtschaft. Sie legen unterirdische Pilz-

gärten an. Um bei der Gründung eines

neuen Staates Saatgut zur Verfügung zu
haben, trägt die Königin bei ihrem Hoch-
zeits- und Gründungsflug Pilze mit
sich. Wenn die Kinder groß geworden,
ziehen sie aus, Blätter und Fichten-

nadeln zu sammeln. Diese werden zer-

kaut und über den Pilzbeeten ausge-
breitet. Die Blattschneider-Ameisen brin-

gen so große Blattstücke, daß diese wie
Sonnenschirme über ihren Köpfen
schaukeln. Sie schneiden so viele Blätter

an, daß die Pflanzen leiden, und in

manchen Gegenden hat man die Kolo-
nisation aufgeben müssen, weil man der
Blattschneider nicht Herr wurde.
Daß Ameisen Blätter abschneiden und

als Dung nach Hause tragen, mag man
noch im Rahmen des Ganzen, das sich

einem da bietet, hinnehmen. Voll-

kommen unbegreiflich aber erscheint die

Tatsache, daß sich gewisse Pflanzen

gegen die Blattschneider dadurch schüt-

zen, daß sie andere Ameisen, die Feinde
der Blattschneider-Ameise sind, an-

locken, indem sie ihnen Gastwohnungen
bauen und hier mit Leckerbissen füttern.

Südamerikanische Akazien höhlen ihre

Dornen aus, so daß Ameisen in ihnen

wohnen können. Damit sie kommen
und bleiben, produzieren die Akazien
kleine eiförmige Früchte, die „Beltschen

Körper", die reich an Eiweiß- und Süß-
stoffen sind und, reif geworden, in diese

Höhlen rollen.

Wir sehen also hier folgende Verket-

tung von Geschehnissen: Eine Ameise,

die Blattschneider-Ameise, treibt Land-
wirtschaft und schneidet sich dazu als

Dung Blätter von Akazien ab. Um sich

hiergegen zu schützen, treibt die Akazie

Viehzucht und hält sich „Gegen-Amei-
scn". Eine Pflanze weiß, daß man
Ameisen durch Ameisen bekämpfen
kann, legt Kasernen an und verpflegt in

diesen eine Leibwache gegen die Räuber.

Ameisen lieben das Süße. Bei man-
chen Rassen werden große Ameisen in

Speisekammern gepfercht und wie Stopf-

gänse mit Honig gemästet, bis sie als

Kugeln an der Decke hängen. Bei Be-

darf wird ein „Honigtopf** herunterge-

holt; man kitzelt ihn an der Gurgel, und
nun speit er eine Portion Honig aus.

Wenn Honig gärt, entsteht der be-

rauschende Met. Nicht nur Menschen,
Schimpansen und Elefanten - die ausge-

sprochenen „Intelligenzler** unter den
Säugern -, sondern auch die Ameisen,

die intelligentesten aller Insekten, lieben

alkoholische Getränke. Wie die Men-
schenvölker allerorts auf Erden haben
auch die Ameisen in Erfahrung ge-

bracht, daß Gerstenkörner in feuchter

Wärme Malz erzeugen und dieses sich

durch Hefepilze in Alkohol verwandelt.

Sie schleppen Gerstenkörner in ihren

Bau, häufen sie in besonderen Kammern
auf, sp>eicheln sie ein, lassen sie gären

und berauschen sich an dem moussieren-

den Getränk. Ja, es gibt Alkoholisten

unter ihnen, die, statt zur Arbeit aus-

zuziehen, im Bierkeller sitzen bleiben

und sich betrinken, bis sie berauscht am
Boden liegen.

Die AlkoholWirtschaft unter den

Ameisen ist ein klassisches Beispiel für

die Parallelismen der Natur. Die Amei-

sen haben Bier gebraut, ehe es die Men-
schen taten; die Menschen haben Bier

gebraut, che sie es hei den Ameisen ent-

deckten. Bierbrauen gehört - so möchte

man angesichts dieser Tatsache sagen -

zu den unausweichlich sich einstellenden

„Entwicklungen** des Weltgeschehens.

(Fortscrzung folgt)

Unwr« S«m vo« Dr. frrt« Kohn «rtclMiAl unfr dmm Til«l

..Oos Buch 49r Notur"

im Alb«rt-Müllcr-V«rlag. «Öfchlikon-Zörich

frnnhtdrtri [J^IDUlD

'^^^4^
» Es gibt keinen größeren Schmeichlerfür Frauenheme,

als zarte Perlonstrumpfe, Sie sind das raffinierteste

make-Hp, welches Fehler verdedt und Glanz hervor^

zaubert. Für starke Beine sollte man dunklere Time

wählen, die schlank machen; für Beine, denen es an

Kurven mangelt, helle, kräftige Hauttöne. «

Wer sagt dasf Olga Tschechowa in ihrem Schönheits-

brevier »Frau ohne Alter* (Verlag Günter Rene

Evers, München). Was Frau Tschechowa beim Schrei-

ben ihres Buches noch nicht ahnen konnte, war dU

Herstellung des Taillenstrumpfes, der dem Bein Figur

gibt! »Arwa auf Taille* besitzt jene Kurven der

Anmut, die starke Beine noch schlanker und schlanke

Beine noch rassiger machen, als es durch die Wahl der

Farbe allein möglich wäre.

h

Olga Tschechowa schrieb unaufgefordert an Arwa:

• Es ist bereits Allgemeinwissen der modernen Frau,

daß Ihre Strümpfe an Formschönheit und Qualität

einmalig hervorstechen. Ich trage sie mit Begeisterung

und höre gleiche Urteile von meinen Kolleginnen.^

aufTaille r
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h stammt aus dem demnächst erscheinenden Weik „Das Buch dei Natui".
Tchei Genehmigung des Alb. - Miillei - Verlages AG., Zurich/^üschhkon.)

Srdhall ist in Watte gehüllt
Wie weit reichen die Wurzeln eines Baumes ?

is gibt etliche Methoden, Wetten
^u gewinnen. Eine der sichersten ist

die obige Frage.

Die Kiefer ist ein besonders wur-
zelreicher Baunn mit 25mal mehr
Wurzeln als die Tanne, weswegen
man zur Aufforstung größerer Ge-
biete als Pionierpflanze die Kiefer
benutzt; sie schickt eine senkrechte
Pfahlwurzel in die Tiefe. Aus dieser

wachsen in waagerechter Richtung
3O0 Wurzeln zweiter Ordnung. Aus
jeder von dieser in wieder 90 Grad
Winkel 300 Wurzeln dritter Ordnung,
und so geht es fort, ungefähr 16mal.

Die ersten Wurzeln werden im Lauf

des Lebens viele Meter lang, die spä-

teren bleiben natürlich kürzer. Neh-
men wir an, die ersten 6 Ordnungen
würden durchschnittlich 50 cm lang

und die späteren, die schließlich

mikroskopisch fein werden, durch-
schnittlich 1 cm, so kommt man in

jedem Fall auf eine Zahl mit über
ein Dutzend Nullen. Rechnen wir

erst nur mit Wurzeln von Millimeter-

Länge. Eine Million Millimeter er-

geben einen Kilometer. Das ist eine

siebenstellige Zahl. Hängt man an

diese Zahl die fehlenden Nullen an,

so kommt man auf einen Wert, der

irgendwo zwischen 10 und 1000 Mil-

sich ihr durch ein Zeichen bemerkbar
zu machen, eine letzte Frist der Be-
währung. Aber die Heiligen rührten
sich nicht. Sie waren genau so tot wie
die dreizehn Säcke. Mit beiden Händen
grijf sie nach devri weißen Tuch und riß

es herunter, so daß die Heiligenbilder
klirrend zu Boden fielen und die Ewige
Lampe darauf auslief und erlosch. Es
lüor jetzt ganz dunkel im Vorsaal.

„Schwiridel!" schrie sie^ dreimal
„Schwindel!"

In diesem Dunkel vollzog sich der
vorletzte Akt. Die alte Njanja, keine

der Kräftigsten mehr, stand auf. Sie

hob den scliweren Sessel empor und
ließ ihn auf Annißjas Kopf sausen, die

darunter leer, wie in der Kirche die

Säcke, zusammenfiel und nichts als

einen kläglichen Laut von sich gab, ehe
sie verschied.

Der letzte Akt war Zug auf Zug das

Schicksal der Gaschkins, das in wenigen
Stunden abrollte. Nicht die Njanja

wurde zuerst wegen des Mordes vor Ge-
richt gestellt. Man exekutierte den
reichen Gaschkin, in dessen Haus es ge-

schehen war, man gab der Prozedur
nicht einmal den Anschein eines recht-

mäfiigen Urteils. In seiner Wohnung
war das Volk beleidigt worden — weg,

auslösclien. Vera Nicolajewna, die

standhaft eine Mitschuld leugnete,

welche gar nicht auf ihr lasten konnte,

verschwand in einem Gefängnis. Die

beiden Mädchen konnte mein Bruder
im Schutze seiner Neutralität über die

Grenze bringen. Es war eine verwegene
Reise aus der Nacht über Rujiland zu

den Lichtern des Bosjiorus und später

in den Westen. Sie leben noch in Paris.

Der Schmuck der Vera Nicolajewna

ruht unter den Birken, dreißig Werst

hinter Kiew, bis einmal die quellenden

Wurzeln ihn aus der Erde sprengen

werden und ein armer Bauer diese Auf-
erstehung erlebt; vielleicht wird er wie-

der an Wunder glauben.

Honen km liegt. Aber wir sind keine

papiernen Rekordsucher. Wir sind

auf Wahrheit aus und gerecht. Wir
streichen jetzt ab. Nicht alle Wurzeln
erscheinen zu gleicher Zeit; nicht

alle bleiben em Leben. Es mag Tau-

sende von Würzelchen geben, welche
sich hinter der zehnten Verzweigung
nicht weiter verästeln — aber wir
kommen, soviel wir auch großzügig
abstreichen, immer auf eine Wur-
zellänge, die bis zum Mond (400 000

Kilometer) oder schlechtesten Fal-

les etliche Male um den Erdball

reichte. Könnte man die Wurzeln
einer Kiefer, die bei Paris im Parc

de St. Cloud steht, nach Art eines

Gartenschlauchs aneinander setzen,

so könnte man den Baum, der bei

Paris wächst, mit Wasser tränken

aus dem Baikalsee, oder wenn man
eine russische Intervention fürchtet,

die Leitung südwärts legen und das

Wasser aus dem Kongo oder Indus
beziehen.

'

Das ist aber nur der erste Teil der

Geschichte vom Wurzelmännchen,
das dieses Mal nicht Alraune heißt,

aber nicht weniger märchenhaft er-

scheint. An die Wurzeln der Kiefer

setzt sich ein „Schimmel", ein Pilz,

der aus einem Gewebe von weißen
Fäden besteht, weswegen man ihn

Fadenpilz nennt. Da er an den Wur-
zeln wuchert, nennt man ihn den
Wurzelfädler. Er umwuchert nämlich
die Wurzel derart, bis sie von lauter

Fäden umsponnen ist wie von Watte.
Denkt man sich einen Füllfederhal-

ter in Watte verpackt, so hat man
ein vergrößertes Bild von den fei-

nen Endwurzeln eines Baumes. Das
mit Tinte gefüllte Halterrohr ist die

Wurzel, die Watte ist das Gewirk
der Pilze.

Diese Pilze wuchern nach innen

durch die Wand des Füllhalters und
nähren sich von der nahrhaften
Tinte, dem Saft des Baumes. Sie

wuchern aber auch nach außen in

das Erdreich und saugen hier das

Wasser aus noch viel engeren Spal-

ten heraus als die Wurzeln, denn
sie sind feiner als die feinsten Wur-
zeln und saugen folglich mit noch

größerer Kraft auch die geringsten

Spuren Wasser aus dem Boden wie

feine Thermometerröhren. Durch
diese Fadenpilze vergrößert sich die

Zahl der wassersaugenden Elemente
des Baumes abermals. Um wieviel,

kann man nur schätzen. Mindestens

um das Tausendfache. Nachdem wir

das erfahren, demonstrieren wir nun
die Länge des Schlauchs, mit dem
die Kiefer dem Boden Wasser ent-

zieht. Wir suchen das Ende einer

Wurzel, ziehen es heraus und gehen
mit ihm davon, wie wir es mit dem
Gartenschlauch tun. Hinter uns

dreht sich die Kiefer wie die Trom-
mel des Gartenschlauchs, und so rol-

len wir die Wurzeln ab. Zuerst

gehen wir. Dann aber wird es uns

zu weit. Wir* steigen auf ein Fahr-

rad. Dann werden wir müde und
nehmen ein Auto. Mit diesem fah-

ren wir. Nach acht Stunden geben

wir das auf und fahren auf einen

Flugplatz. Hier binden wir den

„Gartenschlauch" an den Bauch
eines Flugzeuges, und nuh steigen

wir auf. Wir fliegen um den Erdball,

einmal, zweimal, dreimal, dann ist

die Kiefer ihre Wurzeln in des Wor-
tes wahrem Sinn los. Aber nun ver-

suchen wir noch die Fadenpilze ab-

zuziehen. Doch das geben wir auf.

Dann müßten wir jetzt noch zehn-

oder lOOmal um den Erdball fahren.

Wir brauchen es auch nicht mehr,

denn schon längst hat unser Freund
in die Tasche gegriffen und uns den

Preis der Wette auf den Tisch gelegt.

F. K.

Wer Schnupfen

hat, der schnaubt

und niest, auch

wenn der Bart ihm dabei sprießt !

Wie gut ist es da. wenn man immer

TEMPO-Tasdientüdier bei sich hat!

Und ein weiterer Vorteil für dos star-

ke Geschlecht: TEMPO -Taschentü-

cher sind jetzt ribbelfest! Kein Fus-

selchen Dich mefir geniert, bist Du

audi einmal unrasiert! -atempo

geht der Schnupfen weg durch

Taschentücher *

' jetzt ribbelfest

BEI KOPFWEH
Nervenschmerzen, Unbehagen.

''

beiGrippe. Rheuma u. Schmerzen
in kritischen Tagen hiift das alt-

bewährte Citrovanille. Bekannt'

durch die rasche u. zuverlässige

Schmerzbeseitigung.ohne Beein

trächtigung der Leistungsfrische.

In Apotheken Pulver od. Oblaten S^filgi

CITROVANILLE
M«nner über 40

verlangen sofort Prospekt über

AKOLA
Keine Präparate, keine Medizin — sofort

normale Funktionstätigkeit.

Yeriandhaus Weigel
Stuttgart, Kautjenhecke

^^ müßte dadi mjdn /

Glauben Sie nicht, daß sich einer
Ihrer Freunde im In- oder Ausland
füi das eine ocier das andere Thema
dieses Heftes interessiert? Sie wer-
den wohl kaum die Zeit dazu fin-

den, den betreffenden Artikel ab-
zuschreiben oder auszuschneiden
und dann zu verschicken. Dürfen
wii es für Sie tun?

Füllen Sie den nachstehenden Ab-
schnitt aus und senden Sie ihn an
die ..Europäische Illustrierte". Ba-
den-Baden. Postfach 423.

Wir erledigen alles übrige für Sie
und es kostet Sie selbstverständ-
lich nichts.

Bitte senden Sie an die untenste-
hende Adresse das folgende Mate-
rial aus Heft . . . der „Europäischen
Illustrierten"

Seite . . . Spalte . . . unter dem

Titel . .

und teilen S^ dem Empfänger mit,

daß ich ihm die Zusendung des

Ausschnittes veimittelt habe.

Anschrift des Bekannten: . . . .

Mein Name und Adresse: . . . .
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Von der Gänfehaut,

den Rücken läuft

CyCl inbftärfc 9. X)ic See öel)t \)od}. 3Bir Iel)ncn

^vV am 5^ccling bcs (3d)iffc5 unb geuicScn bas

bewegte Spiel. S^^rier von neuem rollen bie

93erge bes u)ogenben2Ba[fer5 gegen uns oii, lieben

uns \)od) unb feiÜen uns nieber.

„§errli(f), biefe t£nipfinbung, als l)ätten lüir

olle (£rben[d)U)ere uerloren unb fd)U)ebten bcn

^JJiöiüeu gleid), bie ic^ |o oft beneibe, über ben

ilßellen bal)in."

„^2ld), Sie Sc^cüärmer, id) finbe es gar nid)t fo

romontifd). Der 0]i u)el)t [d)arf unb mid) friert's

gehörig."

„Sßic tppifd) ! C£in unb basfelbe (Erlebnis löft in

3ioei50]enid)en bie entgegcngefe^ten (Smpfinbungcn
aus. X»er eine fül)lt (id) erl)oben unb bcm onberen

läuft eine ©än(ef)aut über t>tn 9^ü(fen."

„(Sott, tüie fomifd)! 9^ein, nef)]nen Sic es mir

ni^t übel, aber Sie brüden (id) bod) oft red)t

fcitfam aus. 2Bas fagtenSie ba? (Eine (5än|e=

baut — ^a l)ättc id) ja balb (Srunb, belcibigt ju

[ein."

„Sie fennen bzn ^usbrucf nid)t: es läuft mir

eine (5änfel)aut über t>a\ 9iürfen?"

„^ein, ber l)at mai)rl)aftig nid)t im £eiifon

meiner SiRutter geftanben. 3^) möd)te auc^ ujijfeii,

VDtld) üernünftiger 9Jien[d) [id) babei etwas bcnfcu

[oll: es läuft eine (5änfel)aut über hcn ^J^ücfeii.

ISinc ©änfe^aut — unb läuft — unb gar über

ticn 9tücfcn. Unh Sie als 'iÜoturfor[d)er tDoIlcn

noc^ im (£rn[t be()aupten, bafe [old) ein %isbrucf

ücrnünftig [ei?"

„5ier3eit)en Sie. Sie fönnen a priori in jebent

galle überscugt [ein, t)a^ eine ^J^ebensart, bie ber

!!Öolfsmunb geprägt l)at, bie betreffenbe 3;at[ad)e

[ot»ol)l [prad)lid) u)ie [ad)lid) in muftergültigcr

5orm 3um ^usbrurf bringt. (£s gibt feinen bc[feren

Seobod)ter als jenes reaHmaginärc ^(llioefen iöol!

unb feinen größeren Dichter alö bie Sprad)c.

(öoetl)e i[t fprad)lid) ein Stümper unb 5^ant gc=

banflic^ ein ^afelerim iöergleid) jum ^Solfsmunb."

„^l[o gibt es ®än[ef)äute, bie über !iüicn[d)eii*

rüden laufen! Das mü[[en Sie mir erjä^len."

„Sitte, coenn es Sie intere([iert, [parieren toir

tia^ toärmere ^^Jrom enabenbed entlang, unh id)

u)erbe ^mn in fnappem Umrife bie naturiüi([en*

[c^aftlic^cn (örunblagen aufbeden, bie eine junge

3Biffen[d)aft für eine (ängft im iöol! gebräud)lid)e

alte J^ormel gefunben.

Der menfd)lid)e 5^örper ift nid)t nur an ben
[ogenannten bel;aarten Stellen, [onbern faft über»

all mit einem feinen §aarpel3 über3ogen. Diefer

t[t ein altes (Erbe aus ber ^^ierseit unb (timmt

in [einer feineren ''^Inorbnung genau mit bcm
§aarpel3 ber ticri[d)en !öorfal)rcn bes U)Jen[d)cn,

bie bem 5lffenge[d)led)t na\)t ftanben, überein.

Sei bcn 5ülen[c^en ift bie[cr §aarpel3 aus mannig«

fachen ©rünben bis auf (eine l)eute ert)altenen

^J^efte bcbeutungslos geworben nnh bal)er oer»

fümmert. Sei bcn 2'ieren bagegen be[i^t er eine

l)ol)e Sebcutung, wnt) ^wax als 5Bärmc» ober,

Abb. 2. Die menfchliche Haut im Zuftand der Ruhe
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(Stark vergröüerter Querfchiiitt durch die Haut. Man fleht

ein Maar mit feinem Haarmuskel, dazwifchen die gefüllte

I laarbalgdrüfe. Dieliaarwurzel ift voneinem Nervengeflecht

iimfponnen. Links eine ebenfalls mit Nervcnfafern umfpon-
nene Schweißdrüfe. Über dem Ende des Drülenftranges

ein abgefonderter Schweißtropfen

u)ie man [id) aud) ausbrüden fann, 5^älte[d)uö —
Sie, meine (önäbigfte, tragen ja aud) in ©ejtalt

30i^es [d)ünen 5Beiijfud)[es [old) einen §aarpel3

3um Sd)utj gccien ben SBinb —
, ferner bient er

als 5?encnflcib, aber aud) als ^l^anscr gegen Sib
unb Sd)lag unb nid)t 3uleöt als ein Sd)redmittel

bei ^ilngriff unb ^(bu)ebr, inbem basaler burd)

Sträuben bes Seiles größer, [d)redlid)er, raubtier*

bafter er[d)einen u)ill. Dol)cr i(t ber ^4Jel3 bes

Xieres unb oor allem aud) ber ÜJlus!clmed)anismus

3um Sträuben bes gelles auf ber •'2(u6en(eite bes

5^örpers, auf 9la(fen, ^J?üdenunb ben*'Huijenfläd)en

ber (ölicbcr am [tärfften ausgebilbet. ^ud) beim

^JJien[c^ enl)aben [id) ^)el3unb Straubem cd)anismus

an bic[cn Rijrperteilcn am bc[tcn erl)altcn.

Setrad)tct man einen Xeil bes men[d)lid)en

^^eljes unter bem 3Öii!ro(!op, (o [iel)t man, u)ie bie

Öaare baumartig in bie U]iterl)aut cingela([cn [inb.

Sie fte^en aber nid)t [enfred)t, [onbern [d)räg, unb
3U)ar, weil bas [d)räg licgenbe Saar bie §aut

be[[er beberft, luärmt unb beim 9^egen bas ilBa[[er

in be[timmtcn Strömen oom S^örper nieberrie[eln

\ä\]i— alles 'iKemini[3cn3en an bie 5:ier3eit. Damit
bas öaar [einen S^^^ als 5Bärme!lcib unb 9?egcn=

[d)u^, lüir ^ITlobcrnen würben [agen Gummimantel,
gut erfüllt, u)irb es genau mc ber [agcnbaftc

,u)af(erbid)tc' Scrg(tiefel eingefettet, unb 3U)ar

burd) eine fleinc ^^algbrüfe, bie bic^t unter ber

Öaut neben bem $aarc liegt unb mit il)rem ^)Ius=

fül)rungsgang am §aar[d)aft münbet. Sebes §aar

be[i^t,tDieman[id) au53ubrüden pflegt, [ein fleincs

"^^oniabcntöpf(^en. Damit [id) bas §aar im ge=

gebcnen ^JJtomcnt fträuben tann, be[ifet es einen

fleineniüiusfcl, ber üon ber §aaru)ur3elbid)t untere

balb ber 3:al(;brü[e [d)räg l)iuauf 3ur §aut läuft.

3d) !ann3^nenbie Situation mit ein paar Strid)en

l)ier tur3 [!i33icren (^bb. 1). "!!(u6erbem i[t bas

§aar, coie Sie ^ier (el)en, mit einem ©eflec^t

üon *Jlcruenfa[ern um[ponnen, burd) bas u)ir jcbc

nod) [o feine Seiuegung bcs Saares empfinben.

Streid)t bcifpielsweije fiuft über bie 5aut f)in,

[o ba6[icö bie öaareu)ie ^l^renim 5Binbcu)icgen,

[o fül)lcn loir bic[e Serocguug als 3ug. 'iBir ober

oielmel)r ber Bolfsmunb, bie[cr glän3enbe Seob=

ad)terunbtrefflid)e(£pigramint[t, [agt: ,(£s 3iel)t.'"

„^d), luie intere[(ant bas ift. Daö l)abe ic^ ja

gar nic^t gcrou&t! ^bcr bie (5än[el)aut, öerr

Doftor!"

Naiurwiffenfchafiliche Plauderei von

Dr. FRITZ KAHN

„(öemad), Serel)rte[te, aud) bie[e i(t nic^t me&r
fern, aßenn [id) bas gell besXieres fträuben [oll,

[o mü[[en [id) bie eiuäelnen gaare aufrid)tcn.

Das tielgt bie iüiusfcln 3iel)en fid) 3u[ammen unb
richten baburc^ roie Zam einen iüJa[tbaum baö
Öaar jur Scn!red)t(telluitg auf. Da aber, roie Sie
auf biefer S!i33e [e^en, in bem Dreied 3tüi[d)en

^JJiusfel, §aar unb öaut bie Üalg« ober, toie man
aud) [agt, §aarbalgbrü[e liegt, wirb 'öie\z burd)

htn ^IRus!el3ug 3u[ammengepre6t unb glei(^3eitig,

lücilberlHaum 3u eng wirb, gegen bie öaut empor»
ge[d)oben. Durd) bie ^re[[ung wirb bie Drü[c
wie eine 3^ube 3u[annncngebrüdt unb entleert il)reu

Xalg. Sie fettet bas §aar. 9^un oer[tel)en Sie,

warum ^Illa[[ieren, i^altu)o[d)cn, Dufd)en, grot«

ticren unb berglcic^en einen [o l)of)en äBert für
§aut« unb Saarpflegc befi^cn. Durc^ alle bie[e

^ei3ewerbenbieöaarbalgmus!eln3ur3u[ammen=
3iel)ung angeregt, burd) il)re 3w[ammen3iel)ung
entleeren [id) bie Xalgbrüfen, unb bie(e üer(topfen

\\d) nid)t, was bcn 'iMnlafe 3u URite[[ern, •'-ßu[tcln,

gurunfeln unb äl)nlid)en öauterfranfungen geben
!ann, [onbern l)altcn burd) bie 3:algab[onberung

§aut unb §aare gc[d)meibig, [o bafe (ie nid)t [probe

unb brüchig werben. Sebes ^aar be[iftt al[o ntbtn
[einem ^omabentöpfd)euin (Seftalt ber öaarbalg=

brü[eburd) btn oorbei3iel)enben SlKusfelaud) [einen

fleinen 5^ammerbiener, ber es morgens mit 9Zatur=

•pomabe ein[albt ~ falls ber 9J2cn(d) [o flug i(t,

burd) eine falte ©raufe ober ''ilbreibung bcn fleinen

Öaarfammerbiener SÜlusfel aus [einem 5lac^t[cölaf

3U werfen, ^iluöerbcni aber wirb bie öaarbalgbrüfe
burd) bie 3ii[ammen3iel)uug bes unteril)rlaufcnbcn

aJlusfelö nad) oben gegen bie §aut gebrängt unb
bei energi[d)em 3»g, 'txi (ie nid)t genug ^lat$

finbet, [ogar über bas Sautprofil l)inausge(d)oben,

(o tciii [ie bie[e in (6e[talt eines fleinen Pudels
uorwölbt. äBcnn Sie fid) bie SUUU)e geben, einmal
eine gerupfte ©ans 3u betrad)tcn, (o fönnen Sie
bie fleinen ©udel ber Saarbalgbrü[en als etwa
crb[engroöe 5^noten fül)len unb [el)en. Die (Sans

braud)t nämlid) 3um (Einfetten il^rergrojjcn gebern
gro^e ^algbrüfcn, bie unter bcn gebern feinen

•tpia^ finben unb bal)er ein wenig ^eruorragen.

Sträubt [id) bei einem 3:ier ber ^4]fel3, inbem [id)

bie öaarc burd) bie 3ufammen3iel)ung if)rer 33hts=

fein aufrid)ten fo treten bie bis bal)in oerborgenen

3:algbrüfcn als ©udel ^croor unb bie§aut gleid)t

ber (5än[el)aut OHbb. 2 unb 3). Dal)er [tammt ber

^ilusbrurf (5än[cl)aut."

„Das ift fd)on red)t. 5lber warum läuft [ie au=

geblid) bcn "iRüden cutlang?"

„^lud) bas will id) 3l)ncn crflären. Sträubt
bas Xier [einen ^cl3, [o rid)ten [id) nid^t alle §aare
3u gleicher 3eit empor. Der 9?ei3 3ur *:?(ufrid)tung

ber $aare gcl)t — (ei es als 2üut, als Sd)red
ober als iMltccmpfinbung — uom ®cl)irn aus
unb pflan3t fid) oon I)icr längs ^3?ürfcnmarf unb
9Jcroen[tämmen über 9^umpf unb (ölieb er abwärts

Die menfchliche Haut im Zuflande des Grufehis
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fort. 5olglid) rld)tcii flc^ 3»ic»^ft ^^c öaorc beö

Fladens auf, bann jene bcr Sd)ultcrn unb bcr

Oberatme, bann folgen bic bes ^lürfens unb

fcf)l{eWid) jene ber Sdöcnfcl. X)ie ©än[eF)aut läuft

bcn dürfen l)inab."

„Sdyön, Sie Iprcd)cn oon Tieren. ^6) erinnere

tnid), bafeicf) auf un[crcm (gut bicXrutpl)ne bei

^Jlcgentüetter mit ge[träubten 5ebern unter bem
6d)eunentor l^octcn fa^. 'und) unfcr 5later (träubte

fein ^cll, u)enn er einmal mit bem ^cllo f(l)arf

.^ifammencjeriet. ^-Itber bas l)at bod) für X>tn SJien-

f(f)cn feine ©nlticjfcit mcl)i. Ober glauben Sie

crnftllrf), mein fleines blonbcs ^enfd)enfell(l)en,

von bem Sic ba reben, fönnte fid) nad) 5^aterart

nocft (tränben?"

„^ber cjßu)i6. J^reilid) ül)ne erltd)tlid)cu ^^u^cn

unb cieroi^ mit geringem ®ffe!t. Sie u) erben burd)

Sträuben 3l)rer öärcl)cn oetDife feinen fd)re(fli(^en

i£inbrud auf 3l)re <?einbc mad)en, u)ic bcr t)er=

folgte 3:iger. 3l)rc 5aarc fträuben fid) [ojufancn

nur aus (Erinnerunn an bie 3:ierpel33eit ber iöor*

fahren unb nur bei [tcirtften i£rrenungeu. 3d) fa^

einmal im i^riegc nad) einem (5ranatein|d)lag

in näd)ftcr 9Zäl)e bei einem ^annc bie fonft fd)räg

lieiienbcn5lopfl)aarc für einige ^JJlomentc Jteil 3u

5Bcrge' ]U\)tn, unb cjciDif^ l)aben [ic^ i^m and) alle

übrigen Körpcrl)aare ge[träubt. (Ebenfo ftellcnfid)

bei !altem ßuftsug, bei \iaxitn $Butau5brüd)cn

ober plb^lic^cm (Efel bie 5^örperl)aarc, namentlich

bcs "iHüdens, me^r ober minber [teil empor, unb ha

burd) bcn IT^usfeljuc] bic öaarbalgbrüfcn oor*

gefc^üben werben, bucfelt fid) bie $aut luie bei

bcr (Bans, unb ba bicfe (£rfd)einung fid) loeUen*

förmig oon 5^opf ju Sd)en!eln ausbreitet, fo läuft

ujabr^aftig eine (5änfef)aut bcn ^üden l)erab, wie

es bie Sprad)c befd)reibt. Unh toenu Sie es aud)

nid)t tcl)en, fo fül)Icn Sie bod) ben 3)organg. (£r

i[t nämli^ erften«; oon Sd)iüci6au5brnd) unb

zweitens oon einem C5efül)l bcr Äälte begleitet.

Sd)U)ei6ausbrud), loeil bie Sc^tüeißbrüfen, bie

allentl)atbcn jioifc^en bcn §aaren liegen, ebenfo

toie bie §aarc oon feinen 9^erücnneöen umfponnen

roerbcn unt> bic (Erregung fid) aud) auf bicfe über*

trägt. Daburc^ fommt es, bafe im ^ugcnblid

bcs Sd)aubcr5 aus jcbcrflcincn ^ore cin3:röpfd)cn

Sd)U)cib l)crüorquillt (^tbb. 3). 5^ältcgcfül)l, tocil

burd) benfclben 3^erüenmed)ani$mus bic fleincn

^lberd)cn bcr Saut fid) 5ufammcti3icl)cn unb bas

warme ^lut in bie3^iefe bcr §aut 3urüd[(^icben,

fo ba6 bie £)berl)aut erblaf^t unb falt rolrb."

,,So ift bas u)ol)l basfclbc u)ic bas (örufeln?"

„(Sans richtig. 5^emien Sie nld)t bas aJiärd)cn

,'Öon einem, ber ausjog, bas (Srufcln 3U lernen?'

(Sin Spater l)atte niel)rere S5l)ne, bcnen er abenbs

fd)aurige (5efd)id)ten 3U cr5äl)lcn pflegte. Da fagte

bcr titelte immer: ,^d), 33ater, mid) grufelt.'

Der 3üngfteabcrtuu6te nie, loas bas bebeutet: mid)

grufelt. Offenbar funktionierte bei \fyn berC5rufel«

apporat ber öaarbalgmusfcln nid)t. Unh fo 3iel)t

er benn eines ^^ages aus, um bas (örufcln 3U

erlernen. 5(ber toeber am (Balgen im Streife ber

(Bcl)en!tcu, nod) nad)ts mit einem toten (Srafen

in einem Sarge liegenb, lernt er bas (örufeln.

^2(ber fd)lieölid) \)ai er es bod) gelernt. Unb loilfen

Sie oJie?''

».3d) glaube, id) ^abe es einmal getoufet. ^Hber

id) tann mid) nid^t mcl)r entfiuuen. ^2llfoV"

„Später bekommt er bie "iprinjeifin bcs iJanbes

3ur 5rau, loarum, bas weif? ic^ [clbft nid)t me^r
red)t, aber fo juft nad) 5lUärd)enart, unb weil

er immer 3U feiner fjrau fagt: ,3c^ lociß nid)t,

was bas (Srufcln ift, id) möd)te bod) 3u gern bas

(Srufcln crfal^rcu,' ba giefet i^m bas ^?rin3c6d)cn

eines S^ac^ts auf ben 9?at bcr fd)laucn ^Hmmc
einen (Simer falten 2Baf[ers, oon flcinen Silber*

fifd)d)en wimmelnb, gerabe im fd)5ntteu erften

Sd)laf ins warme 'Daunenbett. Da ruft er cnblid),

am gan3en ^üden fd^aubernb: ,(5cnug, genug!

9^un weife id), was bas (Srufeln i(t!' — Hub min

wif[en Sic es aud)!"

„2Bic fpaflig ! SBiffcn Sie, bas (£nbe ift bas fd)ön|te

an 3&rer gansen ©änfcl)autgef(^id)tc."

„Das ift ja aud) gan3 in ber Orbuung, fo foll

es ja bei allen guten (5efd)id)ten |cin. Unb bann

fagte id) es 3^"en ja 3U Einfang: es gibt feinen

befferen Seobad)ter unb feineu größeren Did)ter

als ben iöolfömunb. Unb ber l)at ja auc^ biefes

föftlic^e SlI^Mrc^cn gcbid)tet. 3e6t ober fommen Sie

wieber mit mir oorn \)\n 3um Sug, bortlaffen wir

•iBinb unb SBcllcn um uns fegen, bamit Sie nun
nad) biefer tl)eoretif(^en !öelel)rung aud) praftifd)

nnh bewufet erleben, wie ^l)mn bic ,(5änfel)aut

ben ^J^üden falt öcrniebcrläuft'."
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(^ortfe^ung)

Onriäl)rciib bie 5^ellner bas iBcftelltc beforgtcu»

^sA/ lö[tc Dolores Confuela, [0, als wolle fie bic

'iölumen ausbreiten, bas '^ant) bcs Straußes. 3"=

mitten ber 33cilcften fanb (ic einen 3ufammen=
ncrollten *ißapierftreifen, ber anbenSden abgeriffen

unb fd)muöig, irgenbu)ol)er ftarnmen fonnte. (£r

war mit etwas ausgett)i(d)ten, auf ber 3Jtafd)inc

i]efcl)ri ebenen 93ud)ftaben bebedt, bie aber nod)

ül)uc bcfonbere iU?ü^c lesbar waren. Sie breitete

bas "tJapi er, beffen redete untere (£de abgeriffen war,

oor fid) aus unb las:

' „(5ecl)rter §err!

3ii meinem 93eb(iuern nnife id) ^l)ntn mit=

teilen, ha)^ ber 9[rjann, ber mir bie graue ^-Por*

3ellanfd)alc, oon ber wir fprac^en, bringen [ollte,

einem Unglüdsfall 3um Opfer gefallen unb gc=

ftorben ift. 3^»^ 3eit bin id) ba^er nic^t in ber

iiagc, fie y)mn ju liefern, ba ic^ erft nachfragen

niufe, bei wem biefer (Segenftanb jc^t untcr=

gebrad)t ift. 3Bie id) aus fid)cren Quellen l)örc,

finb 3wei (Englänber ebenfalls an ber ©afe intcr»

effiert unb bcmül^cn fid) um bcn (£rwerb. (£s ift

nid^t ausgefd)loffen, baf^ fie mit bem il^erftorbenen

ouf ben id) oben ^Bejug ncl)nie, in 5Bc3iel)ungen

gcftanben l^abcn urrb möglic^erweife bcn ^D?ann

fennen, ber fie beute in 93eru)al)rnng l^at. Da Sic

felbft aber mit titn in ?^rogc fommenben 5^uuft=

i)änblern in Scrül^rung ftei)cn, würbe id) 3l)"en

raten, ebenfalls fogletc^ nad) bem 33erbleib ber

'öafe 3U forfc^en utib 3U oerfnrf)cn, fie in 3^reu

^3cfiö 3U bringen, rioc^ beoor bie (Snglönbcr bic

^ani barauf legen.

3d) empfel)le Z^mn bal)cr

mit größter (£ile 3i)re ^J?cifc

imb an Ort unb Stelle

regeln treffen.

Dolores donfuela l)attc bie 3cilen, bie fronsöfifd)

waren, erft flüchtig überlefen. Sic fd)icnen i^r

c^an^ belanglos. Dod) bie (Erinnerung an bie

iatarin unbil)re Sorte oom „blauen Ztpp'id)" er =

füllten fie mit einer ungewiffcn Uurul)c. ÜBarum

follte biefe 53crfauferi n gerabe il)r bicfe 3Bortc gc»

fagt unb il)r gerabe biefen Straufe faft aufgc3wungcu
l)aben?Doc53umSd)lu6, augefid)tsber3nengenge=

brdngt aneinanbcr liegenbcr 5^eild)en warber ^us=

brud ein felbftocrftänblid)er, natürlid)er,im ruffifd)cu

uiellcid)t gan3 geläufiger. Unb bas "(Papier im

Straufee ! 9Kögli(i^erweife follte es ben iölumcn nur

Salt geben, war üblid) in 9Jb5fau,cttoas^ntäglid)es.

2Benn fie mef)r Ströufec gcfauft l)ätte, würbe fie

oielleid)tiniebcm ein äl)nlic^es 3err{ffene5 Blatt ge=

funben^aben. Sie nal)m bcnflcinen Streifen noc^»

mals 3ur Sanb unb plättete ityx, "ba er fid) ftänbig

3ufammenrolltc. fiangfam las fie bcn ieit oon

neuem burd). Dod) fie fonnte feinen, fie irgenbwie

berül)renben Sinn hineinbringen. 9liemals .f)attc

fie oon einer grauen ober fonftwie farbigen ^or=

3ellanfc^ale gefpro(^en. 9?ur bic beiben barin cr=

wäl)nten (Englänbcr mad)tcn fie wieber ftu^ig,

inbem fie babei an bic ßcute, bie im öotcl bc

S^oaillcs et b'Oricnt in ^inarfcillc gewohnt Ratten

nnt) bie i^r bort Derfd)iebcntlic^ aufgefallen waren,

benfen muffte. Unb wenn nun „graue ^orscllan*

fd)ale" an Stelle oon „blauer ^eppid)" ftel)cn

follte? Der (Sebnnfe !am il)r gan3 plöfelid). Daiui

allcrbings l)atte ber ©rief ^^ebcutimg, eine 23c=

beutung, bie nur fie angel)en fonnte, bann war
bcr im iörief erwäl)nte Überbringer ber Schale bcr

^JJ?ann, ber in fia ^ßaliffito ermorbet 3ufammcu-
gebroc^en war, iint) ber ©rief felbft eine ^lufforbc-

rung 3ur (Eile, ein ginweis, "ba^^ bic beiben (Eug^

länber ebenfalls auf ber Spur bcs „blauen 3^ep*

pid)s" waren. Dod) war bies nid)t cinfad) eine

3bcenaffo3iation, f)crDorgerufen burd) ben§inwcis

auf bie 3wei (Snglänbcr, bic ber ©rief erwäl)nte?

5Bäl)renb fie nod) f)ierüber nac^bac^te, fiel i^r !SBlid

auf bic linfc (£de bcs ©ogcns, bcn fie auseinanbcr=

ge3ogen in beiben §änbcn l)iclt. Die abgeriffenen

feilen bic bort ftanben, ^atte fie bisl)er nid)t bc=

ad)tct. 3cÖt glättete fie bas 'ipapi er. Dabei bemerftc

fie erft bie beiben S3ud)ftabcn „9?. "iß.", bie, mit bcr

^anh gefd)rieben, beutlid) Icsbarin ber (5de ftanben.

Otalani ^^Janar, burd)fu^r es fie. 3ö; bas war bic

§anbfd)rift bes inbifc^en (5elef)rten. (Senau fo

fd)rlcb er feine Unterfd)rift in ben S3riefen, bie er

frül)er an fie gerid)tet l)attc. Die Sud)ttaben

genauer betrad)tenb, bemerftc fie unter il)nen,

lcid)t mit öleiftift ge3ogcn, ^alb ocrwifd)t, einen
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oon einem Dreied umfd)loffeucn Kreis, in bcffen

TOttc einige Strid)e, äl)nlid) einem flüd)tig ge='

fd)riebenen großen „3ß" lagen. „(Sott, bie 2ßelt

unb bcr SBille," lam \l)t in t)Qn Sinn, iinh fie blidte

auf t>tn bunfclblauen Stein an il)rer linfcn $anb,

bcffen feine, golben cingeri^tc 3eid)en, wie mit

plö^lic^cm Qchtn begabt, 3U flimmern f(^iencn.

Die 3eiie" waren oon i^m, oon 9?alani $anar,

barüber fonnte jc^t fein 3o)eifel mel^r fein. Dann
aber burfte fie fie nid)t fel)cn laffen. 3r9C"öwclc^e

(Srünbe mußten x\)n bewogen ^aben, biefen ge=

l)eimnisoollen SBcg 3U wählen, il)r feinen ©rief in

bic Sänbc 3U fpiclen. Doc^ weld)e? 2Barum f)atte

er nid)t bireft an fie gefc^rieben? 3^re ^breffc in

^osfau waril)m ja befannt, ba fie fie \t)m nod) oor

il)rer ^breife aus SJiarfeille mitgeteilt; l)attc.

3cboc^ irgenb jemanb würbe fie jc^t auffud)eu,

jemaub oon ber ruffifc^en ®eöcimpoli3ei. Sid)cr=

lid) war es unnötig, oielleid)t gcfäl)rlicl^, bafj bicfe

^^erfon etwas oon bcr gel)cimen ©otfc^aft bcs 3^i=

bers erful)r. Dolores CTonfucla blitftc um fid). %n
einem 9iebentifd) würben eben bic platten, biefie bc-

ftcllt ^atte, niebergefc^t. Siegriff in bic 3ufammcu=
liegenbcn 53cild)cn unt) ftreutc fie langfam unbuor=

fic^tig über bic weifte ^^ifc^bedc. S)l\i bcr auberen

^ant) oerbedte fie tm ©rief ^J?alani ^-Panars, bcr

fid) fc^on wieber 3ufammengcrollt l)atte, unb licf^

il)n im ^(usfd)nitt il)res 5^leibes oerfd)winben. Sie

fül)lte \f)n feucht auf i^rer $aut. Sid) etwas oor=

bicgcnb, baufd)te fie il)r i^leib, bamit er tiefer,

in nod) fic^ercres 5Bcrftcd finfcn fonnte, bannt

er nic^t burd^ eine unDorfid)tige Bewegung irgenb

jemanb, ber über unb l)intcr ober neben il)r 3U

ftel)en fommen mod)te, fic^tbar werben fonntel

Die 5^cllncr brad)ten bas oon il)r ©eftellte. Der
Saal begann fid) 3U füllen. Die 3'l)catcr waren 3U

(£nbc unb nad) äRosfauer Sitte ging nun alle Süclt

3U einem mel)r ober weniger oollftänbigen 3Tnbif?.

Die X\]d)(t rings um bie Basfin würben oon §erren

in ^benbflcibung, oon Damen in ftral)lcnbeu

Toiletten befc^t. Die ^JJhifif, bie bisl)er ftumm ge=

wefen war, begann leife unb unaufbringlid) 3U

fpiclen.' [Dolores donfuela a^ langfam unb blidte

um fic^. Bon allen Seiten flogen il)rer Sc^ön^eit

bewunbernbe Blide 3U. 9Ucmanb l)atte fie bisl)crin

5lRostau gefel)eu. Sie war neu. 5Ber mod)te fie

{.
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I Die 1!^l|fcnf4nif! oon bet (Dätifc^ttt 2)ie Sf^ebensart baß einem

f.flne
©niife^ut über ben ^lurfen läuft", bringt eine förperü^e (Er-

c^nuna mit fcinfter ©cobct^tung ber ®.irflirf)feit 8um (pro(^id>eti

fusbruil !©ie fein t)ier ber a^olfsmunb einpfunben f)ai, ha^ belcud)tet

•Ine iictunülffcnfd)aftHc^e ^>rauberel, bie 3Dr. Srlö S^a^n In ,,Ueber

fianb wnb 2J;ecr** Deroffer\tlld)t. ^ »^
t)er nicn(d)ll(f)e Körper Ift ni(f>t nur an ben beutllc^ bcf)aQrten

Stellen, fcubern faft überall mit einem feineu ^aarpels überao^en,
einem aften C^rbe ouö ber 3^ier3eit, bc« bei un« bebeutunfiöln» ge-

morben ift. 5)cn lieren Ment ber ^elj ois SOßärmcmittcI, als !)ien^'
flelb, n(5 T^anjer ßegen 53i& unb 6d)(c(?, oii(^ als 6d)recfm!itcl bei

Angriff uno Wbmel;r, roobci bas Sträuben bes gefle» mitiDirft. 2)er

SRuBfelmci^tiriisnni» jum 6träuben bes CvelL*« ift baffer auf ber

galten. SBetrot^tet man einen Xni b€5 r.'eiiid)lid)en ?^cJAf$ unter
bem ÜÄlfrtiffop, fo fief)t man, oie bie 9)mvt qlcld) einem viiofb a\x5

ber Unter^ut ^craueraflen. i:nb jtöar fte^en fie in f^fäger liHid;tunfl,

Jebes ftaar bcfi^t ein iicines ^cmabentöt>[d)cn, burd) bas f$ ein»

gefettet wirb, um feinen Sioecf otj SCBürmefleib unb 9Rcnenfd)Hti 3u
crfuHen. 2)amit fici^ bas .r^uar Im gegebenen SKnment flrftuben fann,

Ibepöt es einen fleincn 3Ku?fef, xxrvb aufeerbcm ift et mit einem <Be«

6i6ii oon !)leruenfafern im fponncn, biird> bie u)it iebe*ncdi fo feine

ett)eßisM3 be» J^oarcs emi?tinben. SSienn 3. ^. bie £uft über bie

''^üut pcir^)t, fo oeroeßen fid; bie ßaare mie %t\)xtr\ im tfcinbe, unb
ölr füf)[en biefe Bewequnq al» Sufl. €{rnubt T'^ bö5 JJ^Ö ^«»

Jlere?, fc .^ie^en fi(^ bie 9}*ai5rcln aufammen nnb rid^en bftbuvd) bo«
[Aroge 5^?aar aur 6enfv:d}ffteUunö auf. X^burd) mtrb tic äalß«
bSer 5)unrbalöbrüfe jufommengepreßt \x\(b filcid)3eiti9, meil ber

plaum in tent Re hrf» befinbet, äu enß n^lib; fiepen bie ^uut empor*
^efc^oOer.. 5)iefe ^reffunn, bie oie IDrüfe luie eir.e ICube ^iifammen-
)rücft, ertlert il^ren Intfl iiwt feitet baa ^^art ein. ^iJcfnnberj nus-

jepröüt ;it biefe CBrfcbeinunfl bei ber ©an». lie fteinen ^iidcf l^rer

[oorbaföbrüfen erfcbelnen öf« ertfenj^rofte Stnolen, benn bie ©an«
rau(^t 5um (Einfetten ibrer ULi^en gebem umfanöreid)e latgbrüfen,

^e unter ben gebem feinen ?ßlab flnben unb baber ein toenig ^eroor#

igen, ©el anberen Heren treten bie ocrborgenen Xalgbrüfen qU
iudet nur bann fterpor, menn ficö bie f)aare bnrd) 3ufammen5iel)ung

ir 3Ru»feln oufricbten, unb bann gleld^t l^re ftaut ber (Bänfe^ut.

, 8lus blefem (örunbe cntfteOt alfo auc^ beim SWenfd)en in bein

ugenblirf, in bem fi^ bie ßaare feiner ftaut ftrüuben, tatfädilicö

ne (Bänlebaut. iföarum Ifiuft biefe über ben IRürfen, »ie eß In bct

ebenwrt beifet? Süid) bafür gibt ber ^t\^ bef liere» bie (Erflörung.

\tm eträuben be» Öeüe» rieten fl(^ nid)t oUt ^are 8u gleicher

eit empor. Der ^Heij dur öufri(^tung ber i)aare — mag er bur(^

üut, e^reden ober Äölte (jroorgerufen ©erben — ge^t oom ©e^irn

JUS unb pflonftt fic^ längs bee IRüdcnmarfc» unb ber yieroenftümm«

ber 5\umpf unb (Blieber abu)ärt5. golglicft xWtn \\&i i\xtx\i tie

loare be« Fladen» auf, bann bie ber 6<bultern unb ber Oberarme,

'mach bie bea IRüdens unb fctjüegUri) bie ber edjenfel. 5)ic ©änfc.

mt läuft alfo tatfäd)nd; über ben jnüdem 2Iuc^ beim SKenfd;er|

.oi'ben fid) ja ols eine Grinnerung an bie Jierpclaaeit unferer fernen

lDrfal)ren bie i^aare bei faltem ßuftßng, bei ftorten SGButau&brüd?en,

H 6tbreden unb plöfend)em (Stel, unb ba bur(^ ben SWusfcljug bie

[aarbalgbrüfen oorgetcöoben merben, buefelt fld) bie ßaut mie bc|

\t (Bans. 2)er IBoraang Ift oon einem Sd)n)el&ausbrucö begleitet,

eil bie Scömel&brüfen ebenfo mie bie ftoore oon feinen Weroem

ken umfponnen fii>b unb bie (Jrregunfl fkft auf biefe übertragt,

tiülcid) erftielnt ein S^aüegefü&I, ©eil bie fleinen «cberd)cn ber 5)aut

'1 5ntammen3ief)en unb bo» morme ?8lut in bU Hefe 5urudld)ieben,

boS bie Oberbaut erblaßt unb falt mirb unb e» un» „grufclt

.
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Heber hai Gefeit ber ermilbung,
SSon Dr. ^vi^ maifu.

kos. 3eber Wen]ci) legt ]id) an jebem ^Tbenb mübe
in fein 5Jett, aber bie mentgften Wen^df^n ioiffeif >ei^8ä^
über b^e %atur bicfer fouberbaren ©rjd^einung ber ^Jtübia^
feit. 5a, bie aüermenigften 9[)Zen)d)en fyaben fid^ qelDtfi
je bie 3-ragc öorgclegt: „aSarum ermübet btr £ör^er,
marum em^finben töir naä) einer geiüiffen 3eit t)oii

SSac^iein unb Jätigfeit ba^ merfmürbige Q^^ittfl bn
ermübuug?" Sie äBiffenfc^aft \)at über ba^ Steien ber
(Srmübung überrajc^enbe ?ln|flärungen jutage gförbert

Xer menfd)(id)c Körper arbeitet genaii nci() ^em
i^rinäip ber 9J?a]cf)ine. (Sin fnöcfierneö öebelmet mnr-
Firmen, ^-Beinen, Jüfecn, ^ngern, liefern unb bi^pen
mirb öon einem Softem Don "ißleuelftangen unb iteib^
riemen, ben 93t unfein, in SBemegnng geje^t. la^
^etriebc^ruQifer bicfer 9)?aitf)ine ift ba^ *^^{ut, ba^ bie

Äörpcrltimp^e abgibt unb bur(^ unfere ö^etrönte ftcto

erfe^t mirb. Sbre S'o^Ie ift bie mtjxnnq, bie aue (£c^^
mei|, 5^tt unb S^t^^^if^öffen befte^t. 3Bä|renb aber ba^
treibenöe ©eftänge ber ä}tatd)ine feine Äraft an^5 bem
:J:iami>fäi)Iinber er^It, mirb bie Straft ber 9}itnfd}mafcf}ine
in ben Scf)ubftangen unb Treibriemen, ben 9JJuefeIn, fct-

ber erjeugt. 3n bm 9)Z!u^3feIn tnirb bie Dom 33Iut ein-

gefüfrrte dla\)inn(\^hi)U üerbrannt, (]ier an £rt unb ©teile
in SÄli^telbemegnng nmgefe^t, unb bie Sd)Iacfen merben
oom ^(ut au^gefd}memmt. SJorne^mlid) finb e^ S^äcx-
ftoffe unb §mar öor allem Der Störfe^uder, ber im TOnefel
al^ 5!}iu6feIfo^Ie oerbrannt mirb. 2a ber *9J?u^!eI, mie
alle§ lebenbe öemebe, au§ bem eimeifef^altigen 2eben§-
ftoff ?ßri}to|>la0ma aufgebaut ift, fo tann man fagen: Der

; SKu^fel ift eine ^lagmrrnt^frf^i.u ^te mit ^ndex gel)eiät

tüirb.
^

Ifie Wff,: ;;e^ :^i{i«T& l\ ,ictft {^auptfäd}lid) am
Wliiö^'C'i'f^, jcne:?^ ^^o'\], ber ben (^efc^marf ber fituren

5P^Ujd), ^t^ i/uuerfroutö unb ber fauren (Surfen (>ert)'or==

'"ruft.

•S.tefe SKilc^fäure nun ift ein ®ift für oa^^ "^^roto^

Ha«ma be^ TOlu6feIcv Sie löftmt biefen Seben^fiioff, gcnan
•mie bie ?(fd)e ber Derbrannten ^^oifie ben ®ang ber Tta^
fc^ine fi<»mmt, inbem fie ben Si^^^ttt t>on öuft Derl^nbert.

iSie &rmübung bct^ Wn^Mt- ift bie ^-olge t^on 9J?iIc^-

föurebilbung. 2l i e ® r m ü b u n g b e ^ Ä* ö r p e r c- i ft

eine ÜJiildifäureDergiftung.
• 9Irbeitet ein ?Rn^!el langfam, Ieid)t unb mit 'i^aufen,

fo fpült ba6 SSlut bie 3Ri(c^fäure ftänbig au^ bem 5JtuefeI

au^, f'O mie ber öei^er bie 9Iic^e am bem Cfenfaften

fd)tppt. SBir fönnen ftunbenlang langfam geti^n, id^ret-

ben, näb^n, un^ unterl)talten, fönneu immer mieoer rf)ne

©rmübung Snft f)5>Ien, unfer .^erj id)Iägt 8efunbe für

©etunbe burd^ ba^ g^^nje Seben, benn eä mac^t ^nter
jebem ©d^Iag eine furje "^aiife. 'JUbeitet ober ein WuMei
fdinell, fd)mer unb bouernb, mie beim Jreppenfteigen,

laufen, turnen, robeln, fo fann ba^ 93lut nid}t fo oiel

SKild^fäure ^inan^tran^portieren, mie im ?[)Zu§teI ge-

bitbet mirb, baio angeliäufte ©ift (ä^mt ben ?D?n^^feI, er

ermübet. 3^u^t ein ermübeter 5}Z^0feI, fo fpült ba^-

SSIut bie Syitld^föure )jcxau^, ber S^Jn^fel erI>oÜ lid).

'2liefe ©ntbecfung, ba% bie 5)?übigfeil eine 5J(i(cfy=

fcrureoergiftung ift, ijat ber italienifdie '^or)d)ex SDloffio

bnrd) auffet)tenerregenbe 3Serfud)e bemiefen. Jlie SKiu«^^

fein eine^ ^ofd^e^ bleiben nad) bem T4)be nod) ftunben^

lang erregbar unb jur 9Irbeit fäl^g. Seitet man in bie

Wbern eine^ frifd)getöteten J'^-'ofc^e^^ eine SRiid^fäurelö-

fung, fo fd^minbet bie Grregbarfeir ber SJcii^-feln. ©püIt
man nun bie 9rbern mieber mit reinem 25affer burd),

fio ba^ bie TOild^fäure I)teran!^gefd)memmt mirb, fo fel)rt

bie Grregbarfeit ber ISWtu^feln fofort mieber. SWioffo )prt^te

baroufl^n einem mnnteren öunbe, ber fid^ eben oom
©d^Iaf erleben l^tte, TOild^fäure in^S :8Iut. 335<tö mar
bie ^Ige? '21er ^unb, ber gerabe frifd) ermad}t mar,

jetgte, ol^e bafe er bie geringfte 9frbeit getan ^tte, vo^

fiort bie ©puren ftarfer Grmübnng unb tonnte fidh titum

auf ben 53einen IJKxIten. ^, 9]?ioffo ging nod) meiter.

@r nalfm jmei öunbe, liefe ben einen fd^mer arbeiten,

bt^ er erfd^öpft umfanf, mötirenb ber anbere rul^e. 9hin

entnal^ er betben ^nnben 93Int unb oertoufd^te c§. Tiem

frifd^en Srnnbe fpri^te er 95Iut be^ erfd^öpften ein, mäi^

renb er bem ermübeten ba^ ^lut be^ frifd^en einflößte.

S'aum l^tte er bie ^ro^ebur t>oIIenbet, ba ftanb ber

^nnb, ber foeben DöIIig erfd^öpft am 35x)ben lag, auf

nnb begann mieber jn arbeiten, ber an^gerul)ite Jpunb

ober, ber fein ©lieb gerüf^rt Ijfatte, legte fid) ermübet

nieber unb — fd)Iief ein.

Itiefe fjiod)intereffanten Grgebniffe unb 3Serfnd)c laf^

fen fid^ toI)«ne Sinfd^ränfung an f ben !iD?lenfd^en üibertragen.

'ilie Urfadje ber menfd^Iid^en (Jrmübung ift bie 9lnl>än^

fung Dion 5[K'iId^fdnre in unferem .Körper. }^n)d) unb

mnnter erleben mir un§> am ^IJSorgen. 91ber bnrd^ iebe

Semeonng be^ ^örper§ beim Gk%n, Saufen, Trer»pen-

lieigen, ©pred^en, ^anberf^ben, &ffen, beim 2ib)d|lag

unb bei jeber 58emegung, bie mir bei nnferer Serufearbeit

onSfit^en, entftefjt' 5)?ild^fäure in unferen ^Diiie^feln, bie

«dh immer meT|ir im Sörper anl^äuft, bi^ mir be^ Slbenbe^

txott 9RWd^fäure vergiftet finb. 3Bte ber Trinfer fid) am

Sllföftol beraufdE^t, bi^ er tmimelnb ju '^obm fällt unb

^ciä:fymt in ©d^Iaf oerfinft, fo beroufc^en mir uns txtg^

li^ am ©ift ber Slrbeit unb finfen abenb^ ntueifelmübe

mit geläl^tten ©liebern auf bü^ Sager, oergiftet t)on

ber Wtld)fäure unb f^lafen mäbrenb ber 5?ad)t unferen

,3tlrf)fäureraufd)" au^. xi
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^ßin.'^ßgtf. Zßitung, (E20ßn

Der Mensch und die Musik
Von Dr. Fritz KahB ^

§ tft R!)t le^rtei^, einmal e'mtn ^tjt bom 6t<nife»

"l^unft b£r i^^l^ftdogie öug bit €telluitö l^s 2Ilenfci^ jfur

iKuiif erflärcn ju ^örcn. 2lMr geben bc^^alb ben n<2d)-

folöcnb^jn ^m'iQfe be^ ^faunten :^€rlai|»g' »WR ffitUn I

fceä yienj^n" foie6^j.
»^h.«*^-- i

2;a§ men|dilid)e ^c^nocfcnor-gan nimmt Tön« artifd^^n ben

(Bcf)iüin0ung£5ai^Icu 16 unb 20 000 n)af)r. SOhififainc^ trirÜ ein ,

Xon aücrbiug^ er[t, loenn er jid) üuv mini)eiten§ 40 c^c^rüinöuageu

in bcr '^funbe aujammenje^t, ixi biefe ÜUi^^aW crforbcrlid^ iit,

um eine cinfjeitlid^ ^inflieöeubc ^diatlempfinbung gu erjeugeu.

2'ie güüe eincä ione^ ^ängt düu ber 3^^;^ ^^'«^ ^ormitcn ab,

i)ie er in '3<^n)ingung toerfc^t. 5^ i"^^^ Cbertöne ein ©ru.ibtou

mitfc^irinGen unb mitftingen läfet, um fo öoUer erfcfeeint er. 3n
öcr ^b^e mürben bie Xone immer ,,bünncr", n>eil Mc Ober*

töne, bie i>em ©runbton feine gütte ^e'ben, mit bem ^ö^crrücfen

bcS ©runbtonö immer me^r au^ bem ^örbereic^ ^inauö^t^fcftoben

werben unb auffallen, ajjit bem 2lltet jtnft bie ©örgrenae; ^a^

Äinb ^ört Xöm biö au 20000 ^Befunbenitoinöungen, ber I^cnfd^

öon 30 Ejört nur noc^ 15 000, jener öon 50 Jal^ren nur no<^ 13 00O

8<l?n)ingun^en. X-ie ^NcrboppeÄug i>er ^Bd^XDUXQun^^aH^l iyt^id^»

nen tt)ir na(4 unferem heutigen muiüalifc^n ^Qjtem al§ Oltatje.

^ba^ c* fc^niingt mit 261, ba^ c' mit 522, bü^ e mit 1044 S<f)<iü-

lücllen in ber 3e!unbe. Xen Olaum ätüifc^en ber üBexboppelung

füllen tüir mit 12 Ä>alölönen aul Sf^otürlid^ gang irillfürlid^.

i^jotifc^e ^-l^öifet mufi^iercn in gan^ anlberen 2:onft5ftemen. ^e
früri^mittelalterlidie S^ufif, bie beifpiel^meife noc^ :^uie im 8pre(^

gefang, ber ,;2itanei" bz^ fatt)oIifd;en l^otte^bienjteg fortIet)i,j

'beh)egt fid^ nicf)t in einem ^al'ötönigen CftoDenft^ftem, fonbern

in ber aue fünf ^n^tönen aufgebauten pentatonifd^n 8I_ala.|

(Sin geübter iDtufiter ^ört innerf)aib einer Dftai>e nic^t 12, fon*j

bem 1200 Xonbifferen^n! (Sin mutüalifdjes D^r toermag im|

Sabüratorium^üerfuc^ einen Xon toon 1000 (Scf^yingun^en Doiij

einem fole^en mit 1000,5 "S-c^ttringungen gu unterftreiben, ^n
^^enfc^, ber bicfe Differenzen au^ in ber fd^neHen urtb poüy«

Pl^oncn Tonfolge einei *Dlu')i![tücfc§ toernÖ^me, mürbe ein Äla-

Dier brauchen, ba§ in jebcr Ohai)^ nxd^t 12, jonbern 1200 Tajtenl

trüge unb fül^lic^ eine Taitatur öon 200 m ^^teite befäfee.

Trttiä(f)Iic^ te^eic^nen bie gortgef^rittenen nnferer l^uttgenl

2^uftfer t)ie .»J^albtonleitcr al§ ^u eng für r^rc Tonanfprüd^, fö

wie mir bie günf*Xon»2eiter ber Äirc^nmufif ali f^aiU fartarm,

a-c^romatifc^ empfinben. „Xer Xxittelton pod^t fd^on feit ftmgec
^eit an bie 5ßforte, unb mir überhören noc^ immer feine ^JbclA

bung," fagtc ißafoni, biefer t)mt Snlnn^i^ibttn burdE^^^Üte (SJeniuS

bcr mobcrnen Älaöierfunft, unb ex fellber fpielte ein drittelten»

Älaü ier, baS megen feiner erroeiterten Taftatur an ben ^ben|
i^'^ge^förm'g bem Äörper genäljert mar. ^Tber bie .^latiierfon^

jtruftion an ]\<i) ift fi^on üter^olt. ^e Tage ber pximittDen 8ai«

teninflrumente finb Qe^^ii. Sie genügen n>elber me^r bem 'äni*

brurfs-beige'^ren be§ 5D2uiifer§ nod^ bem Tonüerlangen beS ^örerS.I

^r moberne Äomponijt ift (Ä^mpl^onifer. <ö«d^on ö3ee£^ot)enJ

in beffen 3onaten bie Älaoierfunft i^ren ^ö^punft unb bamit
aud^ fc^on ben \!Infang i^re§ Siiebergangg erreicht, tft eigentlich

|

!ein ^laöierfomponrft me^r mie )Qadj, ^a^bn, S^ogart, fonbern

ein ^ijmp^onifer, ber fid^ „nod^" beg ÄlaöicrS bebient, obmo^I

er in SBa^rt/eit fd^on orc^eftral benft unb fomponiert. SÜJagner,

^Sra^mö, Strauß, Tldljlei finb tJoUfommen übex baS Älabier

Öinauggemacfrfen unb fönnen if)r mufitalifc^S ©mpfinben nur no<!^

burd^ bai Crd)citcr aum 2Iu»bru(f 'bringen. Unb mie l^eute bie

Äomponiften, fo merben morgen bie ^örer fem, un£> mte mor-
gen bie 93egnabeten, fo übermorgen bie H^affe.

^inft genügte e§ bem 3)?enfd^en, h>enn burd^ bie ^arfe einige

'S^iilen feines vEd^necfenorgand in '^d^mingung berfc^t tourben.

^2(1^ ti)m biefer JHeia ^u fc^mac^ mürbe, baute er ^ie ^oxfe in

einen JHefonangraum ein, bcr ^u ben ©runbtönen nod^ Obertöne
mitf(f>mingen läßt, unb fd^uf fo ba^ i^pinett, 6ei beffen Spiel

im Sc^nectenorgan nic^t meE)r ^in^elfaitcn, fonbern Cuinten
unb C!tai>en mitfd^roingen nric !bei ber Crgcl, menn ber Spieler
'l>a^ Tlannal einfd^altet. %i^ ba^ 6pinett bem S^enfd^n a"
bünn erflaiiig, meil e§ ju menig 'gd^nedenfaiten in -^megung
Brad^te, er^ö^te man feine Saitenaa'^Ien, ermeitcrte man feinen

il^efonanaraum unb berbefferte e§ fo aum dlaöicorb, gum ^mmer.
flaüier, aum mobcrnen ^onaertflügel, an bem man al§ l^öd^fte

(Srrungerrfc^aft bie „Tonfülle", b. fi, bie ^ielga^l t>er OberlCne,
bie Vielfalt ber burc^ einen 2lnfd^Iag in Biegung üerfe^ten

^necfenfaiten tüpmt. Slbcr aud^ hai einft als pompös empfun*
bene „^ianoforte" erf<^cint un§ !^eute gar nid^t mel^r forte, ton«
bern ^ödfit piano. «Seine Saiten finb ju ftarr, bie Tonfpanne
ber ^albtöne ift au grofe, bie Kombination arnrfelig unb bie

Klangfarbe matt. Die gi^^^^i^fi gehört ben mobernen Konftruf«
tionen, bercn Töne nid^t me^r burd^ gefpannte Saiten, fonberti

bur<:^ eIeftro*magnetifc^ fc^mingenbe ^tmbiantn ober tönenbe
lSlc!tronenrül)ren eracugt merben unb jebe nur er!>enlli<^e a"b^|

ftufung bcr Sd^minigung^ad^len, jeben öl^iertcl«, Hostel*, Sed^»
je^ntelton unb burcb ©in* unb Sluyfc^altung öon Cbertönen jebe

älangfärfjung ^eftatten. Der ^nfel fpielt nid^t me'^r ba^ $am«
mcrflabiex, fonbern bie Cr<^e[terorgel ober ba^ Slet^rmellen*
ini'trument.

. . «

©oet^g '^a^: „Die Ted^nif toirö ^ulc^i ber Kunft t)erberfindE)!*'

trifft auf bie iD^ufif nid^t a"- ^i^r ift bie Te<:^ni! b^ie TlntUt
ber Kunft. Die öon ber Tcd^nif gefd^affenen Snftrumente geben
bem Komponiftcn bk 5D?ögIic^!eit a" inftrumentieren, unb ber

Ue'bergang aur ekftxifdben Toneraeugung eröffnet gang neue
^^crfpeftiöen für bit 2Jiufif umb bamit für bie fernere (SJeftaltung

unfercS Hörapparate^. Denn 2}?ufilgefdbic^te unb ©ntmicflung?*
gefc^idbte beö ^^örorgans finb eng mücinanber tiermofben. Win
fann gerabeßu fagen: bie ®efd^id)te ber 3Kuftf ift bie (Sfef^id^te

unferer §örfä^ig!eit, unb bie ©efd^id^te ber 5"itrumentation ift

bie ^fd^ic^te ber p^t)fiolcgifc^n a^erüoUlommnung unfereS $ör»
organg.

HI^ ber fungc 2^enbeI§fo'&n im ^df^xe 1830 bem alten ©oet^e,
ber „mie ein Jupiter tonanö mit bli$en.ben Slugen tn Der bunfien
©dfe fafe", aitnt legten 2)iale toorfpielte, unb a^^^ Söeetl^enS
(I*molUS^mpftonie, fonnte ©oet^e bie bi§ ba^in nod^ „uneri}örte"
^ol^p^onie unb Dramatif nid^t als äft'^ctifc^, b. '1^. ben ©innen
mo^Ituenb, empfinben, fonbern füllte fein (J^ebörorgan mife^önbelt
unb fagte erft: „l^as, bemegt aber gar nid^ts, bai mad^t nur
ftaunen" unb fulir bann fpätcr fort: „Daä ift fe^r grofe, grnta toll;

man möchte fürd^tcn, ba^ ^aui fiele ein — unb toenn baS nun
alle SU^cnfcfycn a"fömmen fpiclen!" Die a^^t"^ a^^^te St)m-
pfy3nie, bie man '^ute nur noc^ al» leidste ißorfoft bem Programm
öoranftellt, nannte bie Kritif „ein fraffeg Ungeheuer, cm ange-
ftodjcner, unbönbiger Sinbmurm, ber nid^t fterben fann unlb tm
??inale mit aufrechtem Sdiioeife um fic^ 5out". llnb öon ber
l^roica fagte bk miemt Äritif, ba^ fte „fel'bit Kenner ermübe,
bem 6loßen Siebba1>cr a'bcr unerträgli<i^ fei", ba^ biefer „Durd^
eine 2)Jenge unaufammen^ngenber unb üil>ex:^ufter ^been unb
einen fortmäfirenben Tumult aEer ^nftrumente a^ 'Boben ge-
brücft, nur mit einem unangenehmen <5kfüW ber Ermattung ben
Kon^ertfaal ocriaffe", unb ein anberer Kritifer finbet, fie „ried&e
nai:^ SJienfd^enblut" unb bebeute M^ ©nbc ber !üiuft!". 2Ba$
mürben bie 2?2cnfc^en öon 1800 fa^en, menn fie gar erft SfoIbcS
Sic'be^tob ober Wabler^ „St)mpl)onie ber Taufenb" liörten?
^l)rcm ^c^nccfcnorgan mürbe tatfädblidi a^^^^^t^ f^^"» Qlä galoppiere
eine ^eiterfc^ar auf einer ^^arforcejagb über einen Konaertfiügel
unb bie "Sauen fprängen ä<iii,<nb unb flirrenb au^einanber. Denn
jcbe Sfala, bie braufe^n gefpielt mirb, läuft ja innen mä&röaftig
über bie Klabiatur bor 24 0ai Sd^nedenfaiten; je-ber ?(fforb unb
jebe Diffonana be§ Crcöciter^s öibriert innen fo tatfäi^lic^, als
fäßen 120 unfiditbare fiilipuianer mit 3imbelfci^legcln unter ber
Dad^mcmbran unb fonaertierten ouf bcr Taftatur ber Scfjncden-
rolnbungcn. Unb nad^ ibcm munbeibarcn 3lüturgcfe^, bafe tm
Crgan fid) um fo mcl>r öeröonfommnet, je mc^^r e» oeanfpruj^t
mirb, fönnen mir au-3 Dem immenfen gortfdiritt bcr Kompofttion§*
tedmif mit \f)xcn entfprcdienb er{)öliten 2Inforberung2n an ba%
Sdincdenorgan bie meitere ©ntmidlung unfereS ^örorgans er-
rechnen. 2lu5 brei iKci^en ^öraeüen finb tjier unb itellcnmeife
fcfion |ünf geroorben. Jn ^ufunft merben eö fec^ö unb fieibcn icin.
Die ed^ncde mirb fic§ meiter minbcn, eine tiicrte, eine fünfte
Spirale. Der SUJcnfd) mirb in Drittel-, SeÄfteU, gmöifteltönen
fomponicren unb ^örcn. (^g mirb jene 2}iufif' erflingen, öon ^^^
mie ^Sufoni fagt, „unfer ganaes Ton», Tonart« unb Tonarten-
ftiftem in feiner ^efamtbcit nur ber Teil eineö 33rud§teiiS eines
aerlegten Strahls jener eonnc „3??uftf" am f>immcl bcr ctüigen
Harmonie ift". llnb mc^r noc^ aU ^ute mirb eg bem 2J2enfd^cn
gegeben fem, ba§ tieffte, ba^ er empfinbet, für ba^ e§ in ber
2l<elt ber Sprad^ fein Söort, im jnci<f) ber garbe fein ^ilb unb
tn ber SBcrfftatt beS «ilbnerl feine gorm me^r gitt, burdb bie
^eilige, »ortlofc Sprach ber Seele, El^ufif, au fagen.
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deranalyse. Artemis-Verlag, Zürich-

Stuttgart 1946.

18. Erich Stern: «Kind, Krankheit und

Tod», speziell S. 71 ff. Ernst Rein-

hardt Verlag, München-Basel 1957.

19. Erich Wulffen: «Verbrechen und Ver-

brecher.» Hanseatischer Rechts- und

Wirtschaftsverlag, Berlin 1925.

20. Über die Aufklärung von Mordfällen

vergleiche man folgende Bücher (alle

im Kriminalistik-Verlag, Hamburg,

erschienen):

a) W. Specht und W. Katte: «Gift-

verdacht?» (1954)

b) Le Moyne Snyder: «Mordunter-

suchung.» Ein Handbuch über Ka-

pitalverbrechen und die Aufklä-

rungsmethoden. (1957)

Siehe auch: Rüdiger Herren: Lite-

raturbesprechung dieses amerika-

nischen Standardwerkes in

«Schweizerische Zeitschrift für

Strafrecht, Heft 2, 1957.

c) Hugh Young (ehemaliger Chef des

C.I.D. Scotland Yard): «Berühm-

te Fälle im Yard», speziell S. 166:

«Giftmord in Kirkby».

Die Ehe DostojehJskijs'^

Typus einer glücklichen Ehe
i

Dr. Fritz Kahn

Der große Dichter lebte wieder ein-

mal, wie meist in seinem Leben, in un-

g;eordneten trostlosen Verhältnissen.

Er war seit Jahren Witwer, näherte

sich den 50, wußte nicht zu wirt-

schaften, war umringt von Verwand-

ten, die an ihm saugten wie die Blut-

egel, wurde von seinen Gläubigern ge-

plagt wie von Wanzen; seine Habse-

ligkeiten waren mehr in der Pfand-

leihe als in seiner Wohnung, und sein

Verleger hatte den durch Vorschüsse

''*' Abdruck mit gütiger Erlaubnis des

Verlages Albert Müller, Rüschlikon, aus

dem Werk «Muß Liebe blind sein?» von

Dr. Fritz Kahn. (Siehe Besprechung des

Werkes Seite 213 dieses Heftes.)

verschuldeten Autor zu einem kaum
erfüllbaren Kontrakt verpflichtet, um
sich durch die Konventionalstrafe von

allen weiteren Zahlungen zu befreien.

Damals war gerade die Stenographie

in Aufnahme gekommen, und um sich

zu retten, engagierte er ein junges

Mädchen. Sie leistete nicht nur das

scheinbar unerfüllbare Pensum, son-

dern sorgte auch so ausgezeichnet für

seine Verpflegung, daß seine Arbeits-

kraft sich zauberhaft steigerte, und so

kam das Manuskript «Der Spieler»

tatsächlich am letzten Tag zum Ver-

leger.

Mit Schrecken sah er, daß nicht nur

der Roman, sondern auch die Zusam-

I
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menarbelt mit dem Halbkind zu Ende

war. Er aber konnte sich ein Leben

ohne sie gar nicht mehr denken, und

als sie mit Blumen kam, um ihm zur

Fertigstellung der Arbeit zu gratulie-

ren, sprach er von einem neuen Pro-

jekt: Ein alternder Schriftsteller be-

gegnet einem jungen Mädchen . . . Sie

verstand die Allegorie: «Sie sprechen

doch nicht von einem neuen Roman?»

Und sie wurden Mann und Frau.

Der Anfang war böse. Die beiden

Familien widersetzten sich der Heirat

mit allen Mitteln. Dem jungen Mäd-
chen malte man aus, welchem Un-
glück sie entgegen treibe, wenn sie

diesen alternden verschuldeten

Scliriftsteller heiratete, der ein Spieler

war, mit Dirnen Umgang hatte, ein

Epileptiker, ein brutaler, in seinen

Ausbrüchen von Zorn gefährlicher

und zur Ehe gänzlich untauglicher

Maan — alles wahr. Aber sie war ja

ein Weib, von Gott auf diese Erde ge-

sandt, den Schwachen und Gestrau-

chelten zu helfen. Ihn aber wies man
darauf hin, daß ein junges Mädchen
natürlich einem alternden, hustenden

und epileptischen Mann nicht treu

bleiben würde. Als das unschuldige

Ding einmal ahnungslos mit einem

jungen Mann plauderte, erfolgte ein

solcher Ausbruch von Eifersucht, daß

er drohte, sie zu erwürgen — war er

nicht der Verfasser von «Raskolni-

koff»? Sie aber, die Madonna, sagte

kein Wort der Entschuldigung, son-

dern bat um Verzeihung, daß sie ihm

Anlaß zu Leiden gegeben. Im Stil der

romantischen Zeit fiel er ihr zu Fü-

ßen, küßte ihre Hände und bat sie um
Verzeihung. Diese Szene wurde sym-

bolisch für ihre Ehe. Er, der Mann,

von seinen Leidenschaften hin und

her geschleudert, maßlos in Liebe und

Haß, unbeherrscht, fand in ihr immer

wieder die ewig stille gnadenreiche

Madonna, vor der er kniete und Ver-

gebung fand und die ihn emporhob

zum Frieden des Himmels. In ihr, dem

einfachen Mädchen, die blieb wie sie

war, fand er die Lösung für die Pro-

bleme, mit denen er sein Leben hin-

durch rang: Sünde, Sühne, Vergebung,

Gott. Wieder einmal bewies sich die

Göttlichkeit des Weibes in einer ganz

einfachen Gestalt.

Sie wurden getraut, aber zu «Flit-

terwochen» kamen sie nicht. Seine

Familie ließ das Paar nicht aus den

Augen, sondern blieb, nach russischer

Art ungemessene Mengen Tee trin-

kend, bis gegen Morgen im Haus und

ignorierte die Tatsache, daß hier eine

Hochzeit stattgefunden hatte. Er

selbst begab sich, da er ein Nachtar-

beiter war, spät abends in sein Ar-

beitszimmer und schrieb bis gegen

Morgen, während sie ohne Brautnacht

in ihrem Zimmer lag — und weinte.

Am anderen Morgen fand sie ihn auf

seinem Divan im Arbeitszimmer schla-

fend. Eine Frau von kleinerem Cha-

rakter wäre aus diesem «Totenhaus»

zurück zu ihrer wohlhabenden Mut-

ter, fort von diesem alternden, krän-

kelnden, egoistischen, epileptischen,

völlig verarmten und verschuldeten
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Mann, der sie mit seiner Eifersucht,

seinen Zornausbrüchen verfolgte und

sich nicht einmal Zeit für eine Braut-

nacht, geschweige denn für Flitter-

wochen nahm, sondern nichts anderes

kannte als seine Arbeit. Sie aber hielt

tapfer aus. Mit dem Genie des

Frauenhirns sah sie klar den Weg vor

sich. Diesem Mann fehlten Liebe,

Ordnung und Befreiung von dem Ru-

del der Wölfe. Als wieder einmal tau-

send Rubel Honorar eingingen und

die Familie über das Geld herfiel, so

daß für ihn nur 30 Rubel übrigblie-

ben, ging sie zum Gegenangriff vor.

Sie verkaufte die Ausstattung, die ihr

die Mutter gegeben, ihren Schmuck

und alle entbehrlichen Kleider und

organisierte heimlich die Flucht. Sie

reisten durch Westeuropa. Ein Ver-

gnügen muß die Reise für sie nicht ge-

wesen sein. Er war ein engstirniger

Nationalist, der geistige Vater des

Panslavismus, nörgelte an allen Völ-

kern herum, sprach allen ihre eigene

Kultur ab; nur Rußland besaß, wie er

sagte, eine Seele. Ebenso nörgelte er

an ihr und machte ihr auf der Straße

Szenen; heute, weil sie den «falschen»

Hut trug, morgen, weil sie in einem

Laden zu lang mit einem Mann ge-

sprochen hatte. Er ging einfach da-

von, und sie fand sich allein auf der

Straße in fremder Stadt ohne ein

Wort der fremden Sprache lesen oder

sprechen zu können. Hochzeitsreise

mit einem Genie! Aber sie wußte,

wenn er nach Hause kam, war sein

Zorn verraucht und er, der Epilepti-

ker, wußte gar nichts mehr von den

Beleidigungen, mit denen er sie über-

schüttet hatte. Sie versuchte gar nicht

— und dies ist eine der großen Sie-

geswaffen in der Ehe — ihn zu «bes-

sern», sondern ließ ihn, wie er war.

Hierdurch formte sie ihn unmerklich^

aber unfehlbar um. Er fühlte sich

wunderbar erleichtert, daß er nicht

mehr um Verzeihung zu bitten

brauchte, sonnte sich in der Freiheit^

so sein zu dürfen, wie er war mit all

seinen Fehlern — und begann sie zu

lieben. Aus dem Witwer, der eine

Tochter in sein Haus genommen, wur-

de ein Liebhaber. Er wurde in ihrer

Atmosphäre jünger, sie aber reifer und

seine Liebe immer leidenschaftlicher.

Das Köstlichste, das eine Frau als

Mitgift in die Ehe bringt, ist ihr Kör-

per. Er trieb einen Kult mit ihr; er

ließ arlle Liebeskünste spielen, die er

bei Frauen und Koketten gelernt —
und sie ging auf alles ein, obwohl ihr

die Leidenschaft dieses in allem «Be-

sessenen» fremd war. Sie gab sich ihm

hin zu allem Sadistischen und Ma-
sochistischen, was dieser pathologi-

sche Charakter von ihr forderte, und

er liebte sie mehr und mehr. Den
Höhepunkt ihrer ehelichen Leistungen

aber erreichte sie, indem sie ihn von

der größten und gefährlichsten seiner

Leidenschaften heilte, der Spielsucht.

Mit dem Manuskript für den «Spie-

ler» hatte ja ihre Bekanntschaft be-

gonnen. Seit vielen Jahren verfolgte

er die Wahnidee, durch ein «System»

am Roulett aus seiner Armut hinaus-

(
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zukommen, und sie ließen sich in

Homburg neben dem Spielkasino nie-

der. Hier verschwand nicht nur jedes

Honorar, sondern auch jedes

Schmuckstück der Frau und dann je-

des Kleidungs- und Wäschestück. Mit

den gelegentlichen Gewinnen wurden

die drückendsten Schulden von vor-

gestern beglichen. Aus einem unbe-

zahlten Quartier wanderten sie in das

nächst schlechtere, bis sie in einer lee-

ren Kammer endeten. Dann reiste sie

nach Hause (Dresden), und er setzte

allein, halb verhungert und obdach-

los, seine Jagd nach dem Glück fort.

Bald traf der erwartete Brief bei ihr

ein: Schicke mir Geld zur Heimfahrt.

Sie verpfändete ihren Koffer und ihre

letzten Habseligkeiten und sandte ihm

30 Mark. Drei Tage später traf nicht

er ein, sondern ein neuer Hilfeschrei.

Die 30 Mark waren auch verspielt,

aber er schwor, mit dem nächsten

Geld werde er nach Hause kommen.

Sie bettelte das Geld zusammen, und

er kam wie ein davongelaufener Hund
heim, unrasiert, abgemagert und her-

untergekommen wie ein Vagabund.

Was tat dieses Wunder an Frau? Sie

nahm ihn in ihre Arme, ließ sich von

ihm leidenschaftlich küssen, gab sich

ihm hin — und wurde schwanger. Als

sie ihm das Kind gebar, jubelte er in

alle Welt das Glück der Ehe — aber

ein Tuch für das Kind war nicht im

Haus. Er trug ihr letztes Wollhemd

ins Pfandhaus, da sie es ja im Wo-
chenbett nicht brauchte. Als er den

nächsten Abschnitt von «Der Idiot»

nach Rußland abzuliefern hatte, be-

saß er kein Geld für die Briefmarken.

Er war deprimiert, und die Arbeit

ging natürlich nicht voran. Sie sann

darüber nach, wie sie ihn aufheitern

könne und empfahl ihm, nach Baden-

Baden zu reisen und zu spielen. Er,

das große Kind, tat es, spielte, verlor

wieder und schrieb wieder um Geld.

Aber auf dieser Reise wurde er ge-

heilt. Natürlich nicht durch Vernunft.

Im Traum erschien dem abergläubi-

schen Dichter sein Vater in fürchter-

lich drohender Gestalt. Zweimal hatte

er im Leben so den Vater im Traum
gesehen; beide Male hatte der Vater

ihn vor kommendem Unglück ge-

warnt, und beide Male war es einge-

troffen. Der Traum machte tiefen

Eindruck auf ihn, und er schrieb ihr:

«Bisher habe ich zwei Leidenschaften

gehabt. Von jetzt an nur noch eine:

Dich.» Sie kehrten nach Rußland zu-

rück, wo nur die habsüchtige Familie

und Gläubiger auf sie warteten. Die

Verträge mit den Verlegern waren,

weil er immer verschuldet war und je-

den Vertrag unterzeichnete, um nur

ein paar Rubel in die Hand zu be-

kommen, Almosen. Auch das nahm sie

nun in ihre Hand. Sie wurde neben

allem andern auch sein Agent und

kassierte die Honorare ein, ohne daß

irgend jemand, auch er selbst nicht,

die Hand darauf legen konnte. Nun
endlich, da er den 60 und, immer

kränker werdend, seinem Tod ent-

gegenging, ordnete sich zum ersten

Mal in seinem Leben seine Existenz,
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und er konnte zum ersten Mal in sei-

nem eigenen Haus auf dem Land

einen Roman — statt gehetzt und

hungernd — in Muße schreiben und

schrieb in diesen letzten Jahren sein

Meisterwerk: «Die Brüder Karama-

sow». Ohne Anna Snitkina, die als

einfaches Mädchen von 20 Jahren in

Dostojewskijs Arbeitszimmer kam,

besäße die Weltliteratur «Die Brüder

Karamasow» nicht. Alljährlich sandte

sie ihn nach Wiesbaden zur Kur. Er

schrieb ihr glühende Liebesbriefe, aus

denen sie alle anstößigen Sätze her-

ausschnitt. Sie aber antwortete ihm:

«Trotz aller bösen Erlebnisse weiß ich

unter tausend Ehen keine zu nennen,

in der Mann und Frau so fest ver-

schmolzen sind ... Je länger wir uns

angehören, um so mehr lieben und

achten wir einander. Ich betrachte

mich als die glücklichste aller

Frauen.» Man traut seinen Augen

nicht. Aber so steht es geschrieben.

Gesdileditskälte in der Ehe'

«Die Folgen von Geschlechtskälte sind etwa vergleichbar den Folgen von Störungen

anderer Sinnesempfindungen. Zahlreiche Ehen werden unglücklich, weil Mann und

Frau bewußt oder unbewußt unter diesen Störungen leiden.

Unter Umständen führt dieses Unglück zur Auflösung der Ehe.

Die Behandlung richtet sich nach der Ursache. Trotz eines gewissen Grades von

Kindlichkeit (Infantilismus) ist die normale Geschlcchtscmpfindung zu erreichen, wenn

die gleichzeitig bestehende Neurose behoben wird. Durch Lösung der unbewußten Wi-

derstände und Fixierungen reift die Persönlichkeit, und dadurch wird auch die körper-

liche Reifung angeregt. Liegt die Ursache an beiden Geschlechtspartnern oder nur am

Manne, so muß auch er beraten und behandelt werden. Oft sind beide Teile nur als

Paar miteinander unempfindlich und Impotent, weil sie sexuell nicht zusammenpassen

und doch Ihre Verbindung nicht lösen wollen. In den sexuellen Störungen, Impotenz

des Mannes und Frigidität der Frau, treten die Neurosen der Geschlechtspartner zu-

tage. — Neurosen sollen vor der Eheschließung gehellt werden, und nicht das Heiraten

als Hellweg empfohlen werden, wie es manche Ärzte und viele Laien noch immer in

bester Absicht, aber ohne genügendes Verantwortungsgefühl gerade jugendlichen Neu-

rotlkern anraten.»

"' Aus Federn-Meng: Das psychoanalytische Volksbuch. 5. umgearbeitete Auflage,

448 Selten, Fr./DM 29.80. Verlag Hans Huber, Bern und Stuttgart 1957.
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6. Dezember 1936. Beilage Nr. 3, Seite 1.

Erhallung des Selbstbewußtseins.

Sage nie — das könnle idi nicht!

Das neuzeitliche Leben zwingt uns zu einer
immer weitergehenden Spezialisierung. Im
Laufe unserer Berufsausbildung sind wir meist
gezwungen, uns in unserem Denken und auch
Handeln immer weiter einzuschränken auf
ganz bestimmte, nach außen abgegrenzte Tätig-
keiten. In der Grundschule lernen wir noch
„alles"; in der Fachschule lernen wir noch jene
Fächer, die wir für unser Spezialfach brauchen.
Man male sich den verschiedenen Lehrgang
dreier Brüder aus, die dieselbe Knabenschule
besuchten, dann aber auf Fachschulen ge-
schickt werden: der eine in eine Weberschule,
der zweite auf eine Bergwerkschule und der
dritte in eine Handelsschule, uuf der er Buch-
führung und kaufmännische Korrespondenz
lernt.

Nun bewegt sich jeder in einer eigenen und
leider auch engen Welt, in der ihm der Aus-
blick auf die Weite der übrigen Welt genom-
men ist. Wie ein Wanderer, der aus der freien
Ebene in eine Talschlucht eintritt und dem sich
nun die Welt verengt und der nun zwischen
Felswänden dahingeht und nur droben über
sich einen schmalen Spalt des blauen Himmels-
lichtes sieht — selbst dieses Himmelsstück
eigentlich nicht mehr „himmlisch", nicht mehr
schön und erhebend, so ergeht es dem Menschen
auf seinem Gang zum Spezialistentum. Und
nun trottet er oftmals sein ganzes Leben lang
durch diese Felsenschlucht und sieht niemals
mehr die freie Welt . .

.

In dieser uns auferzwungenen Spezialisierung
liegen neben vielen anderen zwei große Ge-
fahren: die Verkümmerung der Fähigkeiten
und die Verkümmerung der Phantasie. Der
Mensch, der sich auf ganz bestimmte Fähig-
keiten abrichtet, der sozusagen am laufenden
Band sitzt und nichts anderes mehr tut als in
jeder dritten Sekunde eine Schraube um 90
Grad zu drehen oder wie der Mann in der
Chicagoer Schlachtfabrik nichts anderes tut,

als alle Augenblicke ein Maschinenmesser in
den Hals eines an ihm vorbeigeschobenen
Schweines zu stechen, der Mensch dieser Art
entwöhnt sich nicht nur der anderen Tätig-
keiten, sondern verliert allmählich auch das
Vertrauen, daß er überhaupt noch andere Dinge
als die seines engen Spezialberufes ausführen
könnte. Er empfindet die Unnatur seiner
Erziehung und seines Schicksals und diese Ein-
sicht lastet auf ihm wie ein Schuldgefühl und
schwächt sein Selbstbewußtsein. Der unter den
modernen Menschen weit verbreitete Mangel
an Selbstvertrauen beruht auf dieser Tatsache,
daß der Mensch der Gegenwart, weitgehend
spezialisiert, keine Gelegenheit mehr hat, seine
allgemeinen Fähigkeiten zu entfalten; daß er
durch seinen Beruf gezwungen ist, nur noch
ganz wenige Handleistungen, die für ihn
automatisch werden, auszuführen, und daß er
so aus Mangel an Gelegenheit nun auch wirk-
lich an Initiativkraft einbüßt. Er tut nichts

anderes mehr und glaubt folglich, er könne
auch nichts anderes mehr tun als das, was er
spezialistisch gelernt hat. Der allgemein und
mit Recht beklagte Mangel an Führerpersön-
lichkeiten auf so vielen Berufsgebieten, hat
seine Ursache in dieser maschinenmäßigen
Abrichtung der Menschen auf sehr enge
Spezialfächer.
Laß Dich durch Deinen Spezialberuf nicht

einengen. Laß die Summe Deiner Fähigkeiten
nicht verkümmern. Übe neben Deinem Spezial-
fach andere Fertigkeiten aus, für die Du ange-
borenes Talent besitzt. Erhalte Deine Viel-

seitigkeit. Gerade in Zeiten wie den unseren
ist es keineswegs sicher, daß die Verhältnisse
so bleiben wie sie gerade eben sind, und daß Du
Dein ganzes Leben lang in diesem Deinen
Spezialberuf verbleiben kannst. Viele Hundert-
tausende haben sich in den letzten Jahrzehnten
aus politischen und wirtschaftliehen Gründen
umstellen müssen, haben ganz neue Berufe
ergriffen. Aus ehemaligen Liebhabereien wer-
den oft später wertvolle Berufe.
Wir nennen hier nur einige Beispiele: Von

den Emigranten des russischen Adels nach der
bolschewistischen Revolution haben viele ihr

Brot gefunden als Chauffeure — was sie einst

als den Sport der Reichen erlernt hatten, das
wurde ihnen nun ein einträglicher Beruf. Viele
Frauen dieser Kreise haben ihre Fertigkeiten
im Kochen, Backen und Herstellen von schönen
Kunstgewerbearbeiten als Basis für ein neues
Leben benutzen können. Mancher junge Radio-
bastler, der in seinem „echten" Beruf nicht
rechts vorwärts kam, hat in der Radiobranche
dann sein Glück gemacht. Ein uns bekannter
Mann, der in seinen Mußestunden Tiere züch-
tete, ließ später seinen eigentlichen Beruf
fahren und wurde durch Talent und Erfahrung
auf diesem wenig gepflegten Gebiet eine inter-

nationale Größe. Ein Drogist, dessen Geschäft
durch bauliche Veränderungen in seinem Stadt-
teil ins Hintertreffen geriet, überließ den
Laden seiner Frau und wandte sich mit Glück
dem Briefmarkenhandel zu, da er sich in jahre-
langer Beschäftigung als Briefmarkensammler
auf diesem Gebiet eine gründliche Bildung
erworben hatte.

Du sollst Deinen Beruf natürlich nicht ver-

nachlässigen; Du sollst ihn mit der ganzen
Kraft Deines Wesens pflegen und Dich auf
Deine Arbeit konzentrieren — in Deiner
Arbeitszeit. Du sollst aber die anderen Fähig-
keiten und Liebhabereien nicht verkümmern
lassen; Du sollst Talente, die Du hast, pflegen
und Dir immer sagen: es können durchaus
Zeiten kommen, in denen ich vielleicht noch
einmal umsatteln muß und dann will ich nicht
dastehen als ein Mann, der nichts weiter
gelernt und getan hat in seinem Leben wie
jener unglückliche Mann aus dem Chicagoer
Schlachthaus: alle vier Sekunden das Messer
in den Hals eines an einem Schlitz vorbei-
fahrenden Schweins zu stoßen . .

.

; •
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Ein junger Mann, der jahrelang bei einer
Bankfirma tätig war, wurde durch einen
„Bankkracli" stellenlos und es gelang ihm trotz

aller Mühen nicht, in diesem Fach wieder einen
Posten zu erhalten. Aber er spielte sehr gut
Klavier, bisher zu seinem Vergnügen, und zwar
Beethoven und Bach. Jetzt stellte er sich um,
arbeitete sich kurze Zeit in das Gebiet der
Jazzmusik ein und wurde erst Begleiter und
bald dai-aut* der Leiter einer angesehenen Jazz-
kapelle eines großen Kurortes.

Die einseitige Spezialisierung führt, wie wir
oben schon angedeutet haben, auch vielfach zu
einer Untergrabung des Selbstbewußtseins. Der
Mensch, der nichts anderes mehr tut, traut
sich auch nichts anderes mehr zu. Der Mensch,
der sich um nichts anderes mehr kümmert,
verliert auch das Interesse für dieses andere
und vor allem auch das Verständnis. Er steht
schließlich vor den Leistungen und den Erzeug-
nissen anderer Bervifszweige verständnislos
und bewundernd da. Er kauft sich einen Radio
und weiß nicht, wie der Apparat, an dem er
jeden Abend herumdreht, im Innern überhaupt
arbeitet; er fährt täglich in Automobilen und
weiß nicht, was ein Explosionsmotor ist; er
sieht die Flugzeuge über sich fliegen und kennt
nicht die Mechanik eines schwebenden Körpers
usw. usw. Und staunend steht er folglich vor
den Hantierungen, die andere Menschen an
diesen Apparaten vornehmen. Es imponiert
ihm kolossal, wenn ein Monteur kommt nud in
3 Minuten das elektrische Licht wieder zum
Brennen bringt; er bewundert den Chauffeur,
der seinen Wagen durch das Gewühl der Groß-
stadt ohne Anstoß lenkt; er sagt beim Anblick
einer Telephonistin vor dem Klappenschrnnk:
das würde ich niemals fertig bekommen, diese
Hunderte von Anschlüssen herzustellen, mich
da herauszufinden zwischen all den Drähten
und Steckern — und so geht er durch die ganze

Welt, alles sehend, kaum etwas verstehend,
alles bewundernd und vor allem verzagend,
das ist das Schicksal des überspezialisierten
„Fachmanns".

Hüte Dich vor der allzu einseitigen Speziali-
sierung; vor allem hüte Deine Seele vor ihr;

laß die Fülle der Fähigkeiten, die uns allen
eingeboren sind und die wir nun durch die
Zufallswohl des Berufes nicht zur Entwicklung
in uns bringen, nicht verkümmern. Wähle Dir
für Deine Mußestunden „Wahlberufe" und
erlndte Dich dadurch vielseitig.

Indem Du nämlich neben Deiner Spezialität
noch andere Dinge mit einer gewissen Voll-
endung treibst, erhälst Du auch Dein Selbst-
vertrauen. Du siehst, daß noch andere Fähig-
keiten in Dir schlummern als die Deines engen
Berufes. Daß Du auch andere Dinge vollbrin-
gen könntest, wenn man sie von Dir verlangte
oder das Schicksal sie von Dir fordert. Dann
wirst Du auch von der Gefahr verschont
bleiben, das Fremde über Gebühr zu bewundern
und Du wirst nicht leise in Deinem Innern
oder gar laut zu anderen sagen: Das würde ich
niemals können! Sondern habe Vertrauen zu
Dir; sag, wenn man es von mir fordert, dann
würde ich auch ein Auto lenken lenken können,
warum nicht I Wenn man mir nur Zeit ließe,

dann würde ich auch in einem Flugzeug fliegen

wie die Sportflieger. Wenn ich einige Monate
täglich übte, so würde ich auch dazu kommen,
eine Seite flott mit der Schreibmaschine
herunterzuschreiben. Und wenn ich nur übte,
so würde ich auch Tennis spielen können oder
reiten oder vom Sprungbrett im Kopfsprung
herunterspringen oder was es sonst sein mag,
das die anderen da treiben. Erkenne Deine
Fähigkeiten, wähle die besten von ihnen aus,

pflege sie neben Deinem Beruf und erhalte Dir
so das Vertrauen zu Dir und Deinen Kräften
für alle Scliicksalswendungen des Lebens.

Die Pflege der Phantasie.

Eine weitere Gefahr der spezialistischen
Berufsgestaltung ist die Verkümmerung der
Phantasie. Man male sich einmal das See-
mannsleben eines Steuermanns oder Matrosen
vor 100 Jahren aus und vergleiche es mit dem
Leben auf einem neuzeitlichen Großdampfer.
Der Steuermann des alten Seglers sah nach
Wind und Wolken, sah auf die Sterne über sich
und die Wellen um sich, er lugte aus nach
Inseln und anderen Schiffen am Horizont,
er spähte aus, ob nicht Piraten auftauchen oder
ob er nicht vielleicht das berüchtigte Fabeltier,
die Seeschlange, träfe. Sein Leben war voller
Erlebnisse und Romantik, voll Ungewißheit
und Gefahren, voll Abenteuer und Über-
raschung. Der Steuernumn eines heutigen
Ozeanriesen bewegt sich zwischen einer Reihe
von Schalttafeln und Signallampen, empfängt
durch die Radiostation seine Meldungen über
Position, Wetterlage, die benachbarten Schiffe— Romantik, Abenteuer, Überraschungen, Ab-
wechslung gibt es in seinem Leben nicht, sein
Dasein ist phantasielos geworden.
Wir haben mit Absicht das Beispiel eines

Berufes gewählt, von dem man annehmen

möchte, er habe sich noch einen Rest von
Romantik bewahrt. Daß fast alle anderen
Berufe phantasielos geworden sind, ist eine
Binsenwahrheit, über die man nicht viel Worte
verlieren muß. Welch eine Freude muß es

einst gewesen sein, ein Bilderbuch zu drucken.
Wochenlang freute sich der Drucker schon auf
den Augenblick, da das Werk seiner Hände
schön sauber und noch feucht aus der Presse
hervorgehen würde. Heute ist die Arbeit unter
ein Dutzend Menschen geteilt, und wer den
Anfang gemacht, der sieht das Ende nicht und
wer das Werk aus der Presse hebt, der hat es

nicht geschaffen und keine Schöpferfreude
überstrahlt sein stolzes Gesicht. Und wie dem
Drucker, so geht es dem Schuster, der in der
Fabrik nicht mehr Schuhe, sondern eben nur
noch Absätze für Schuhe macht, dem Tech-
niker, der keine schönen Automobile zusam-
mensetzen darf, wie es sich seine Jugendphan-
tasie vielleicht einmal ausgemalt, sondern am
laufenden Band eine Vergaserdüse einschraubt,
so ergeht es dem Tischler, der nicht mehr
schöne Möbel baut, sondern durch die elek-
trische Säge Stangen ziehen darf oder als
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Polierer Schreibtischflächen abreibt. Die aller-
meisten Berufe — nicht alle! — sind phantasie-
los geworden und mit dem Tun natürlich der
Mensch und da jedes Organ und jede ürgau-
fähigkeit schwindet, wenn man sie nicht ge-
braucht, so ist die Phantasie bei den meisten
Menschen in Gefahr, zu verkümmern. Welch
eine Lust für die Phantasie, ein Haus bauen zu
dürfen vom Boden bis zum First und sozusagen
jeden Stem des Baues liebkost zu haben und
später geht man vorüber und gedenkt der
Zeiten und erzählt seinen Kindern davon, wie
man geholfen, dieses Haus zu bauen — aber
was bleibt für die Phantasie übrig, wenn man
ein Zementarbeiter geworden, der 8 Stunden
lang vor einem kreisenden Bottich steht oder
wenn man als Parkettleger sein Leben lang
nichts anderes tut als einen Klotz neben den
anderen in die Fußböden eines Hauses fügen,
zu dem man nichts anderes dazu getan und das
man nicht wachsen sah und nicht vollendet
sieht, denn übermorgen geht es auf einen
anderen Bau.
Auch Dir wird es so gehen in Deinem Beruf,

wenn Du nicht gerade besonders vom Glück
begünstigt bist, und darum rufen wir Dir zu:
Sorge dafür, daß Deine Phantasie nicht ver-
kümmert. Die Phantasie ist eines der köstlich-
sten Güter, die die Natur Dir gegeben. Sie ist

die unverlierbare Insel des Glückes, die Du in
Dir trägst und auf die Du zu jeder Stunde
flüchten kannst und auf der Du König bist

über unermeßliche Zauberreiche, wenn Dir
auch die Menschen draußen alles genommen
und die Welt Dir alles raubt — diese Insel
der Seligkeit ist Dein, unverlierbar.
Aber die Phantasie ist mehr als nur ein

Glück, sie ist auch ein wichtiges Werkzeug für
das Fortkommen in der Welt. Unterschätze
nicht den Wert der Phantasie für dein Vor-
wärtskommen. Alle großen Menschen, alle Men-
schen dos großen Erfolges waren phantasie-
begabt. Ohne Phantasie lassen sich keine
großen Erfolge erzielen. Fast alle bedeutenden
Erfindungen sind zuerst, ehe sie in das Leben
der Wirklichkeit getreten, in der Phantasie
geboren. Kolumbus hätte Amerika nicht ent-
deckt, hätte er in seiner Phantasie nicht den
Seeweg nach Indien und zugleich die Ent-
deckung neuer märchenhafter Reiche hinten
in „Westindien" erträumt und sich in seiner
Phantasie ausgemalt, wie er als König dieser
Reiche einer der Mächtigen der Erde würde.
Selbst in der strengen Wissenschaft spielt die
Phantasie als Schöpferin der großen Leistung
eine bedeutende Rolle. Kaum eine große Ent-
deckung ist ohne Hilfe der Phantasie voll-

bracht. Wir nennen nur ein Beispiel, das für
viele gelten mag: jahrelang mühte man sich

in der Chemie um die Lösung des Rätsels, wie
die große Gruppe der Benzolverbindungen, de-

ren Ausgangsformel C H lautet, der Grundstoff
einer großen Gruppe wichtiger Verbindungen,
das Benzol chemisch aufgebaut sein könnte.
Soviel wußte man: 6 Wasserstoffatome waren
mit 6 Kohlenstoffatomen verbunden, aber in

welcher Anordnung diese Atome zueinander
standen, wußte niemand zu erklären. Der be-

rühmte Chemiker Kekule von Stradonitz ging
spazieren und sah in einem Laden ein Bild:
eine Schlange, die sich in ihren Schwanz beißt.

Da sah er plötzlich in seiner Phantasie das
Bild der Benzolverbindung vor sich: einen

sechseckigen Ring, an jeder der 6 Ecken ein
Kohlenstoffatom und an jedem Kohlenstoff-
atom ein Wasserstoffatom — das Bild des
Benzolringes, durch das mit einem Schlag die
ganze chemische Forschung um einen Riesen-
schritt vorwärtsgetragen wurde. So hilft die
Phantasie selbst auf einem so abstrakten Ge-
biet wie der Chemie und ebenso erklären die
großen Mathematiker, daß die Phantisie ein
unentbehrliches Hilfsmittel in der Eroberung
neuer Gebiete sind.

Sei überzeugt, daß auch im praktischen
Leben eine rege Phantasie zur Erringung
von Erfolgen nicht zu entbehren ist; Daß alle

großen neuen Ideen, alle Erfindungen, alle

neuen Arbeitsmethoden nur mit Hilfe einer
regen Phantasie geboren wurden; daß über-
haupt die Phantasie die Mutter alles Neuen ist.

Und daß auch Du, wenn Du im Leben vorwärts-
kommen willst, wenn Du nicht nur im alten
Geleise dahintrotten sondern auf Deinem Ar-
beitsgebiet neue Methoden, neue Erfolgswege,
neue Ziele erreichen willst, dazu die Hilfe
Deiner Phantasie benötigst.
Pflege Deine Phantasie! Laß sie nicht, wie

so viele Menschen es tun, in dem öden Einerlei
des Spezialberufes verkümmern, sondern halte
Sie, weil sie in Gefahr ist, doppelt wacVi! Übe
täglich Deine Phantasie, und zwar durch
bewußte Phantasieübungen.
Solche Übungen kann man in verschiedener

Weise anstellen und wir geben Dir hier nur
einige Fingerzeige, nach denen Du Dir selbst
eine Übung aussuchen mögest.
Lege Dich bequem hin, etwa auf ein Sofa,

oder setze Dich behaglich in einen Sessel und
lies eine kurze Erzählung. Ein Stück aus der
Tageszeitung, in dem etwa ein Gerichtsfall
beschrieben ist, ein Unglücksfall oder sonst
eine Begebenheit. Oder lies eine kurze Ge-
schichte, etwa ein Kindermärchen aus Grimm
oder Bechstein oder Andersens Märchen. Oder
einen Streich von Till Eulenspiegel oder ein
Erlebnis von Münchhausen. Dann legst Du den
Text beiseite und bemühst Dich nun, den Inhalt
der Geschichte möglichst genau und möglichst
plastisch nachzuerleben.
Wir nehmen ein Beispiel: Rotkäppchen. Stell

Dir beim Nacherleben in Deiner Phantasie
genau vor, wie Rotkäppchen wohl angezogen
gewesen sein mag. Sieh das Kind vor Dir, nicht
flüchtig und verschwommen, sondern in all

seinen Einzelheiten, als ob Du einem Kind, das
neben Dir sitzt und die Erzählung mit Bunt-
stiften malt, jede einzelne Bewegung seines
Buntstiftes vorschreibst. Also die Farbe und
Form der Schuhe, die Farbe der Strümpfe, die
Länge seines Rockes, die Farbe und Machart
des Rockes, die P^arbe und Breite des Gürtels
usw. Ebenso male Dir das Haus, aus dem
Rotkäppchen nachher hinausschreitet, in allen
seinen Einzelheiten aus. Sage nicht ein Haus,
sondern male Dir in Deiner Phantasie ein ganz
bestimmtes Haus aus, sagen wir ein ein-
stöckiges Holzhaus, dessen Fundament aus
Beton besteht (wie hoch reicht der Beton-
streifen?), wieviel Fenster hat das Haus! Hat
es einen Baikoni Stehen Blumen in den Fen-
stern? Ist unter dem Giebel noch ein kleines
Mansardenfenster zu sehen? usw. Du sollst

also, wie Dir diese Anweisung zeigt, die Erzäh-
lung dazu benutzen. Dir eine Begebenheit so
klar wie nur denkbar und so korrekt in allen
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ihren Einzelheiten wie nur möglich, auszu-
malen. Denke Dir, Du ständest in einer wich-
tigen Gerichtssitzung und solltest den Tatort
einer ganz wichtigen Kriminalbegebenheit vor
den Richtern schildern, damit diese sich ein
genaues Bild machen können. Bemühe Dich,
daß das Bild keine Widersprüche aufweist,
sondern daß sich alles logisch aufbaut und
abspielt. Im weiteren Verlauf Deiner Phan-
tasievorstellung male Dir auch die akustischen
Einzelheiten genauestens aus. Die akustischen
Erinnerungs- und Vorstellungsbilder werden
von einem ganz anderen Teil des Gehirns her-
vorgebracht als die optischen, Du setzt also
hierbei ganz andere Bezirke Deines Gehirns
in Tätigkeit. Bei den einzelnen Menschen sind
die optischen und akustischen Sphären des
Gehirns sehr verschieden entwickelt und be-

gabt, es gibt „Eidetiker", die gut sehen in ihrer
Phantasie und gibt „Akustiker", die gut hören
und sich besser an das Gehörte als an das
Gesehene erinnern. Man erkennt diese beiden
Typen in der Gesellschaft daran, daß die
Eidetiker gut und breit schildern, während die

Akustiker gute Witzerzähler sind. Du aber
sollst beide Fähigkeiten. in Dir entwickeln und
pflegen, beide Sphären üben und arbeiten
lassen.

Schon aus dieser kurzen Ein- und Ausleitung
zu einer Phantasieübung erkennst Du ihren
großen Wert. Erstens übst Du die Phantasie,
Du regst sie an, und Du wirst bei systemati-
schen Übungen bald merken, daß man seine
Phantasie ebenso trainieren und durch Trai-
ning unglaublich vervollkommnen und zu
früher unwahrscheinlichen Leistungen erziehen
kann. Sodann stellt eine derart ausführlich
durchlebte Phantasieübung große Anforderun-
gen an Deine Konzentration und Dein Gedächt-
nis. Sie verlangt von Dir Logik, Konsequenz,
Verantwortung.

Sie hält Dich dazu an, eine ganze Reihe von
Begebenheiten logisch aneinanderzureihen. Sie
erfordert eine beträchtliche Gedächtnisleistung,
denn Du wirst ja nicht wollen, daß das Rot-
käppchen am Schluß der Erzählung irgendwie
in seiner Erscheinung von jenem Rotkäppchen
abweicht, das das Haus zu Beginn verlassen
hat, sondern Du wirst Dich bemühen, immer
wieder das anfangs geschaffene Bild nachzu-
schaffen. Auch die Fortspinnung des Dialoges
verlangt von Dir eine konsequente Durchfüh-
rung des einmal gewählten Stiles, und Du wirst

sehen, daß es gar nicht so leicht ist, selbst

eine so einfache Erzählung wie die von Eotkäpp-
chen in Deiner Phantasie hinter geschlossenen
Augenlidern nachzuleben.

Du wirst beim ersten Versuch gar nicht zu
Ende kommen, sondern unterwegs ermüden und
abschweifen und so die Spur Rotkäppchen ver-
lieren, aber am nächsten Tag wirst Du die
Übung wiederholen und nun wird der Anfangs-
teil, den Du am Vortag Dir ausgemalt, sehr
leicht und zugleich viel farbiger und plasti-

scher wieder in Dir auftauchen als „Phantasie-
Erinnerung" und an diesem zweiten Tage
kommst Du weiter und vielleicht bis zum
Schluß und am dritten Tag wiederholst Du
die Übung und gehst an keine neue, ehe Du
nicht die erste zu Ende geführt — zu Deiner
Zufriedenheit.

Und später wählst Du Dir schwere Stoffe,

und Du wirst staunen, wie sich die Kräfte
Deiner Phantasie im Lauf von Wochen stei-

gern, wie Du die Fähigkeit gewinnst, plastisch
zu sehen und wie sich dann in Dir die Kunst
entwickelt, das Gesehene zu erzählen. Und das
soll die nächste Stufe der Phantasieübungen
sein. Erst bemühst Du Dich, eine kleine Erzäh-
lung klar und konsequent in ihrem Ablauf zu
sehen. Und wenn sie ganz klar vor Dir steht
und sich ein festes Bild kristallisiert hat, dann
bemühe Dich, mit Worten zu schildern, was Du
hinter Deinen geschlossenen Lidern siehst;

sprich laut, bemühe Dich, klar im Ausdruck
zu sein und möglichst auch der Sprache dieselbe
Farbe zu geben wie dem Geschauten. Vielleicht
entdeckst Du in Dir sogar die Fähigkeit des
Erzählens, des Beschreibens und das Talent
zum Schriftsteller.

Für Deinen täglichen Beruf aber werden
diese Phantasieübungen, wie Du Dir ohne
Phantasie leicht ausmalen kannst, von großem
Wert sein. Du übst Dein Gedächtnis, Deine
Beobachtungsgabe, Deine Vorstellungsfähigkeit
und die Wahrheitstreue der Wiedergabe.

Die Erzählung von Rotkäppchen war natür-
lich nur ein Motiv, das wir Dir hier gegeben.
Systematische Phantasietibungen, wie Du sie

anstellen sollst, müssen seh über alle Gebiete
des Sehens und Hörens erstrecken. Beschrei-
bung einer Maschine. Eines Bildes nach 30 Se-
kunden Anschauen. Wiedergabe eines Textes
nach Lektüre. Genaueste Beschreibung eines
Gegenstandes, z.B. Apfel, Blume, Biene, Fliege,

Pferd usw.
Dr. F. K.

I



s
•

1. Poehlmann-Brlef

.

16. Februar 1937. Beilage Nr. 2, Seite 1.

Die Sdiulung des Beobaditungsvermögens.

Die in den vorigen Briefen empfohlenen
Übungen der Phantasie leiten ganz folgerichtig

zu einer weiteren Stufe der Gedankentätigkeit,
nämlich zur Übung des Beobaehtungsvermö-
gens. Die Phantasieübungen sind Übungen der
freien Wahl. Wir können uns Rotkäppchen oder
eine andere Phantasiegestalt willkürlich vor-

stellen. Viel schwieriger jedoch als dieses freie

Phantasiespiel ist die geistige Wiederholung,
ist das echte Nach-Denken eines wirklichen
Bildes oder gar Vorganges. Jeder von Euch
besitzt wahrscheinlich eine Taschen- oder Arm-
banduhr. Jeder schaut täglich einige Dutzend
Male auf das Zifferblatt. Wenn er die Uhr
schon ein paar Jahre besitzt, so dürfte er wohl
einige Tausend Male auf dieses Zifferblatt ge-

schaut haben. Und nun prüfe er sich, wie ver-

traut oder un-vertraut ihm das Bild dieses

Zifferblattes ist. Natürlich ohne vorerst hinzu-

schauen, versuche jeder jetzt sich das Bild des
Zifferblattes seiner Uhr auszumalen. Nun aber
nicht verschwommen und gleich von vornhin-
weg ausrufen: Das weiß ich natürlich ganz
genau, sondern bitte ganz logisch vorgehen, wie
es hier im folgenden vorgezeichnet wird. Zu-
nächst einmal bestimmen wir die Größe. Wir
nehmen ein Blatt Papier und einen Bleistift

(den Radiergummi nicht vergessen, denn den
werden wir sicher brauchen) und nun zeichnen
wir zunächst einmal den Umfang dieses uns
doch so wohl vertrauten Zifferblattes auf das
Papier. Ihr stutzt? Ihr werdet unsicher? Ihr
fahrt mit dem Blei über das Papier und wißt
nicht recht genau, wie groß der Radius zu
wählen ist? Nur Mut, es kostet ja keinen Kopf
— wenn es den Kopf kosten würde, wenn solch

ein grausamer Türkensultan, wie er in den
arabischen Märchen auftritt. Euch gefangen
hätte und Euch sagte: Ihr sollt frei sein, wenn
ihr den Kreis eures Zifferblattes genau auf
dem Papier trefft, dann wäre ich wahrhaftig
sehr bange um Euer Leben. Wir aber hier sind
„nur" Poehlmannschüler und wollen nur fest-

stellen, was wir wissen und können — und was
nicht! Und stellen als erstes fest, daß die aller-

meisten von uns nicht einmal den Umfang des

Zifferblattes auf ihrer Uhr wissen, und nun
geschweige erst die anderen Einzelheiten.

Nachdem wir die — vermutete — Größe des

Zifferblattes auf das Papier gezeichnet haben,
tragen wir die anderen uns doch so „wohlbe-
kannten" Einzelheiten ein. Wir bestimmen den
Mittelpunkt des Kreises und überlegen jetzt,

wie der Achsenpunkt gebaut ist. Große Ver-
legenheit bei den meisten. Schadet nichts —
wir malen einen dicken Punkt nach Gutdünken
oder Erinnerung. Nun fügen wir die beiden
Zeiger an, wobei wir ihre Länge, ihre Dicke
und die Einzelheiten ihrer Form genau zu

treffen suchen. Als nächstes schreiben wir die

Zahlen ein. Ob es römische oder arabische
Zahlen sind, werden die meisten wissen, aber
jeder zwölfte oder zwanzigste wird erschrecken
bei der Feststellung, daß er nicht einmal das
weiß. Die Zahlen sollen genau so stehen wie
auf dem Blatt der Uhr. Sie sollen dieselbe

Größe, Dicke, Form und Neigung haben. Stehen
sie eigentlich konzentrisch oder stehen sie lot-

recht? Stehen sie frei oder auf einer Linie?

Außen von den Zahlen pflegt bei den meisten
Uhren eine Leiste zu laufen, auf der die

Minuten eingeteilt sind. Bitte diese Leiste

möglichst genau zeichnen. Ist sie einfach oder
doppelt? Sind die Minuten durch feine Striche

markiert oder durch Punkte I Und nun der
Sekundenkreis. Wie groß ist er! Wie ist er

umrandet? Wie fügt er sich in den Stunden-
kreis der Minuten ein? Bitte alles so genau
wie möglich in die Zeichnung einsetzen, bitte

diese Probe möglichst ohne Störung durch

andere in aller Ruhe und mit ganzer Konzen-

tration durchführen! Hierzu sind viele Minuten

notwendig. Wenn das Gehirn versagt, so ist die

Übung zu unterbrechen und nach einer Pause
fortzusetzen. Und erst wenn man glaubt, alles

was man von dem Zifferblatt seiner Uhr weiß,

auf das genaueste in die Zeichnung eingetragen
zu haben, dann erst nehme man seine Uhr und
vergleiche und — erkenne mit Schrecken, wie
wenig man selbst von dem vertrautesten Bild

seiner Umgebung weiß.

Man gräme sich darüber nicht. Man halte

sich nicht für dumm, oberflächlich oder sonst

irgendwie minderwertig. Das ist rein mensch-
lich, allgemeinmenschlich, wir sind alle — zum
großen Teil durch einen Mangel an richtiger

Erziehung — gedankenlos.

Nachdem man das Produkt seines Gedächt-
nisses mit der Wirklichkeit verglichen und alle

wesentlichen Fehler festgestellt hat, lege man
sein Phantasieprodukt beiseite und die wirk-
liche Uhr vor sich hin und zeichne jetzt unter
Ausschaltung aller Phantasie streng nach der
Vorlage das Zifferblatt, und erst wenn man
das getan, vergleicht man nun noch einmal
abschließend die beiden Zeichnungen : das Erin-
nerungsbild und die zeichnerische Kopie. Dann
legt man beide Zeichnungen beiseite und be-

schäftigt sich drei Tage lang gar nicht mehr
mit diesem Problem.

Nach drei Tagen wiederholt man den
Versuch. Man zeichnet nun noch einmal das
Zifferblatt aus dem Gedächtnis auf ein Papier
und man wird jetzt bemerken, daß man ein

unvergleichlich treueres Bild zu liefern im-
stande ist. Wie groß der Abstand vom
ersten Versuch ist und wie weit man sich auch

l
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bei der zweiten Uiiternehniuniii; — sn^en wir
einmal in Anlehnung an ein gegenwärtig ak-

tuelles Unternehmen — noch vom Gipfel des
Mount Everest befindet, das hängt nun wirk-
lich von der Begabung, der Vorstellungskraft,
der Erinnerungsfähigkeit und der geistigen

Schulung des Einzelnen ab. Aber jeder wird
den erstaunlichen Fortschritt bemerken und
als Lohn wird er ein freudiges Gefühl empfin-
den: das Zifferblatt seiner Uhr ist ihm nun
vertraut. Dieses Zifferblatt gehört ihm jetzt als

ein geistiger Besitz. Er hat, das wird jeder
empfindsame Mensch nachfühlen, eigentlich

erst in dieser Stunde von ihm wahren Besitz
ergriffen. Uns gehört von der Welt nur das,

was wir nicht nur außen, sondern auch inner-
lich als geistigen, als seelischen Inhalt besitzen.

Unser Reichtum hängt nicht von unsern äußern
Gütern, sondern von unserem inneren Besitz-

tum ab. Wir besitzen von der Welt soviel, wie
wir mit unseren Sinnen, unseren Gedanken,
unseren Empfindungen von ihr zu fassen im-
stande sind. Unsere Übungen, mit denen wir
die Zeit unserer Freistunden ausfüllen, dienen
dazu, uns nicht nur lebenstüchtiger zu machen,
sondern auch reicher.

Das Beispiel vom Zifferblatt der Uhr kann
und soll nun mit anderen Gegenständen
wiederholt werden. Zuerst wählt man mög-
lichst vertraute. Du benützest morgens einen
Spiegel zum Rasieren — bitte beschreibe diesen

Spiegel. Aber bitte enthalte Dich aller un-
klaren Begriffe, benütze keine Ausflüchte,
husche nicht über die schwierigen Punkte dahin,
täusche weder Dich noch Deinen Examinator
durch Redensarten, sondern bemühe Dich ganz
streng, mathematisch, erbarmungslos zu sein
— gegen Dich... für Dich! Denn Du sollst ja

lernen. Also bitte, sage nicht: er ist „ungefähr",
sondern nimm wieder einen Bogen Papier und
zeichne, es kommt gar nicht auf die Schönheit
der Zeichnung an, sondern nur auf die genaue
Projektion der gehirnlichen Vorstellungen in

die Außenwelt, also zeichne die Einzelheiten
dieses Spiegels. Wie groß ist er? Wie ist er

befestigt? Wie sieht sein Rand aus? Hat er

Verzierungen? Sind die Ecken scharf oder
abgerundet? Ist der Metallrand, der ihn viel-

leicht umgreift, erhaben oder liegt er im Ni-
veau des Glases?

Du rasierst Dich morgens — bitte zeichne
einmal Deinen Pinsel auf. Deinen Rasier-
apparat. Du benützest eine Waschschüssel —
ist vielleicht ein Muster eingebrannt in das
Porzellan? Bitte beschreibe es, aber bitte ge-

nau: F'arbe, genaue Lage des Musters im Ver-
hältnis zur Schale und zum Rand, Form usw.
Und so verfährst Du bitte mit anderen Gegen-
ständen Deiner Umgebung, und zwar zuerst

nur mit solchen, die Dir bestvertraut sind.

Beschreibe Deine Schreibmaschine. Dein Tele-

phon. Deine Schreibtischlampe. Deine Nacht-
tischlampe. Bitte zeichne einmal den Kopf
Deiner Tageszeitung, die Du seit vielleicht

20 Jahren täglich liest. Du rauchst Zigaretten.

Seit 4 Jahren dieselbe Marke. Bitte, was steht

auf der Schachtel? Die Klinke Deiner Zimmer-
türe, das Messer Deines Mittagsbestecks, Deinen
Photoapparat, Deinen Radio, das Schild an
Deiner Türe — suche Dir aus, was Du am
besten zu kennen glaubt, suche es zu beschrei-

ben so gut, wie Du es nur kannst — und sieh'

ein, wie unvollkommen Dein, nein, nicht nur
Dein, sondern unser aller Vorstellungsvermö-
gen, wie gering unsere Aufmerksamkeit, wie
flach unsere Einprägung ist. Poehlmannschüler
sein, heißt: seine Schwächen erkennen, um
sie zu überwinden. Du hast nun eine große
Schwäche unseres Wesens, nämlich die „Ober-

flächlichkeit" kennen gelernt, und wirst danach

streben, sie zu überwinden. Das wird und soll

Dich gar keine Mühe kosten, sondern ein edler

Zeitvertreib, eine schöne Ausfüllung Deiner
freien Stunden sein. Gedankensport.

Du sitzest in einem Vorzimmer und nmßt
warten. Die anderen Menschen gähnen. Sie sind

schlechter Laune, weil sie warten müssen. Der
Poehlmannschüler langweilt sich nicht. Er
gähnt nicht in die Luft. Er übt in dieser Zeit

und ist fast unwirsch, wenn er an der Reihe ist,

weil man ihn vielleicht gerade in einer schönen
Übung stört. Du fährst in der Eisenbahn. Die
anderen schwatzen dummes Zeug. Du übst
unterdessen. Du schaust 10 Sekunden auf die

Lampe an der Decke. Dann schließt Du die

Augen und projizierst von innen her mit der
Reproduktionskraft Deines Gehirns das Ge-
schaute gegen die dunkle Tapete des geschlos-

senen Auges wie ein aus der Hirntiefe heraus-
geschicktes Bild. Danach öffnest Du die Augen,
erkennst, daß Dein Bild nicht scharf und nicht

ganz genau war und wiederholst das Spiel, bis

Du imstande bist, ein ganz korrektes Bild zu
projizieren. — Du befindest Dich auf einem
Spaziergang. Du hast eine halbe Stunde lang
dahiugeträumt. Jetzt schaltest Du eine solche

Gehirnphotographie als Abwechslung und
Übung ein. Du siehst einen schönen Baum
oder ein Gehöft oder eine Landschaft. Du
stellst Dich hin, als wärest Du ein photo-
graphischer Apparat. Deine Augen sind die

Objektive. Du belichtest jetzt die photogra-
phische Platte auf dem Hintergrund Deines
Auges 30 Sekunden und dann schließt Du
das Objektiv. Und jetzt entwickelst Du bei

geschlossenen Augen in der Dunkelkammer
Deines Gehirns das aufgenommene Bild und
bemühst Dich, eine möglichst getreue und
scharfe Aufnahme zu liefern.

Bist Du nicht allein, sondern hast Du einen
verständnisvollen Begleiter, so prüft Euch ge-

genseitig. Der eine stellt sich hin und macht
die Aufnahme. Dann dreht er sich um und
bemüht sich nun, das erschaute Bild möglichst
korrekt und ausführlich zu beschreiben (vom
Allgemeinen ausgehen zum Einzelnen, nicht am
Einzelnen beginnen und sich in Einzelheiten
verlieren!). Der Begleiter aber kontrolliert den
Bildbericht und stellt Fragen, durch die die
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Schwächen und Lücken des Bildes offenbar
werden.

Derartige Übungen bilden nicht nur einen
angenehmen Zeitvertreib, durch den wir in

den Stunden der Erholung unseren Geist sinn-

voll beschäftigen und aus der engen Einstel-

lung der Berufsarbeit auf andere Sektoren der
Geistestätigkeit und des Erlebens umschalten,
sondern durch diese Übungen bilden wir in

uns eine Fähigkeit aus, die von höchster Be-
deutung für den Erfolg im Leben ist; die

BEOBACHTUNGSGABE. Wir schulen uns in

der Fähigkeit, einen Gegenstand nicht nur
anzusehen — das können und tun ja alle —
sondern zu betrachten. Schnell das Wesent-
liche, d. h. dasjenige, was für die Beschrei-
bung dieses Gegenstandes nachher wichtig ist,

in uns aufzunehmen. Wir üben uns auch in

der Schnelle des Erfassens, was gerade in

unseren modernen Zeiten, die am laufenden
Band dahineilen, von Bedeutung ist. Wir ler-

nen, auf das Wesentliche achten und das Un-
wesentliche übersehen. Wir werden zu dem,
was man einen guten Beobachter nennt. Die
Fähigkeit, gut zu beobachten, schnell an einem
Gegenstand das Wesentliche zu erfassen, dieses

Wesentliche aber auch im Gedächtnis zu be-

halten und es später reproduzieren zu können,
diese Fähigkeit des scharfen Beobachtens ist

eines der größten Erfolgsgeheimnisse aller

erfolgreichen Menschen. Napoleon trat in eine
Versammlung ein; sein scharfes Auge überflog
den Saal, er sah alles, nichts entging seinem
Adlerauge. Und in Sekunden hatte er die Si-

tuation erfaßt. Er las von den Mienen ab,

welche Partei von den Streitenden die Ober-
hand hatte und nutzte diese Kenntnis aus; er

sah, wer die Wortführer waren und wen er als

unbedeutend übergehen konnte; er sah die

Stärken und Schwächen der Position und griff

nun sofort mit Feldherrengeschick ein und in

fünf Minuten hebt er die Welt, die er da vor
sich sah, aus den Angeln.

Gewöhne auch Du Dich daran, wie Napo-
leon, durch die Kraft Deiner Beobachtungsgabe
zum Beherrscher jeder Situation zu werden.

Gewöhne auch Du Dich daran, Dich in jeder

Situation erst einmal umzuschauen, erst einmal
mit dem Photoapparat, den Du gleichsam in

Deinem Kopf mit Dir trägst, eine Situations-

aufnähme zu machen, ehe Du zu reden, zu
fragen, zu handeln oder zu fordern beginnst.

Du trittst in ein Zimmer. Du willst Ware
anbieten oder eine Verhandlung führen oder
sollst Dich verantworten. Zuerst machst Du
eine Gehirnaut'nahme. Wie sieht es in diesem
Zimmer aus! Sind das altmodische oder mo-
derne Menschen i Sind sie praktisch oder steht

der Sehreibtisch höchst ungeschickt im Raum?
Ist es sauber oder ungepflegt! Auf dem
Schreibtisch steht ein Terminkalender. Links
liegt ein „Ordner" mit Fächern. Dort an der
Wand eine elektrische Uhr — also pünktliche
Leute! Zwei Menschen empfangen Dich — wer
ist der ältere? Wer der klügere? Wer ent-

scheidet von diesen beiden? Auf wen werde
ich mit meiner Art den meisten Eindruck
machen! Wie sind sie gekleidet? Der eine trägt

eine abgeschabte Krawatte. Der andere hat

polierte Nägel — oho!

Du trittst in einen Laden — rasch eine Pho-
tographie. Sind das alte Waren oder neue?
Herrscht hier Umsatz oder sind das Laden-
hüter? Ist das Lager sortiert? Herrscht Orga-
nisation! Was für eine Kasse haben sie hier?

Was für Waagen? Was für Packmaterial —
aha, ich sehe schon, jetzt weiß ich Bescheid!
Beobachte, wohin Du auch kommst,
lerne, mit Deinen Augen schnelle Moment-
aufnahmen machen und mit Deinem Gehirn
gut entwickeln und kopieren. Es wird Dir
immer und überall von Nutzen sein und Du
wirst von der Höhe der Erfolge eines Tages mit
Lächeln an jenen Abend zurückdenken, an dem
Da auf den Rat der „Poehlmann-Briefe" als

erste Übung versucht hast, das Zifferblatt

Deiner Uhr aus dem Gedächtnis aufzuzeichnen
und es Dir zu Deiner Überraschung nicht ge-

lang — nun rasch ans Werk, Bleistift und
Papier genommen und begonnen, und den
Radiergummi nicht vergessen! Du brauchst
ihn ! Dr. F. K.

\ i
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Die Kunst der Zeugenaussage.

Eigentlich wäre es mir lieb, in dieser Auf-
satzreihe über die „Kunst der Erholung" nun
schon die üedankenübungen zu verlassen, denn
mit Recht könnte der eine oder andere schon
jetzt sagen: Ich will mich doch in meinen
Mußestunden erholen und nicht vor neue Auf-
gaben gestellt sehen. Aber die Kunst der Erho-
lung besteht nicht darin, nacli getaner Arbeit
stumpf in einem Liegestuhl zu liegen und ge-

dankenlos in die Luft zu starren oder in einem
Cafe die meist höchst nichtssagende Novelle
eines Magazins zu lesen, sondern eben seine
Freizeit nach dem lateinischen (irundsatz als

„otium cum dignitate*' zu genießen, „mit Würde
gepaart'* Muße mit würdigem Inhalt zu füllen.

Und schließlich machen alle diese hier ange-
führten „Übungen" wohl mehr Spaß als Mühe,
und sie bringen in echtem Poehlmann-(ieist
„voran". Darum Imbe ich den Mut, heute noch
eine letzte Übung vorzuschlagen, ehe ich diesen

ersten Abschnitt verlasse und zu anderen For-

men der Freizeitgestaltung übergehe.
Schwerer als die Beschreibung eines Bildes

oder eines Zustandes ist natürlich die Beschrei-
bung eines Vorganges, denn hier kommt zu den
Dingen im Raum nun auch noch das Geschehen
in der Zeit. Zum Nebeneinander kommt noch
das NacheinHuder.' Die Schilderung eiiu\s Vor-
ganges ist im Leben noch viel wichtiger und
wird viel häufiger verlangt als die Schilderung
eines Zustandes und nmß daher ganz besonders
geübt werden. Es ist ein großer Fehler unseres
Erziehungssystems, daß wir im Unterricht die

Kinder viel zu sehr mit Zuständen und der
Beschreibung von vorgehaltenen Bildern oder
historisch abgelaufenen Tatsachen beschäftigen
als viel mehr mit der Schilderung von leben-

digen Geschehnissen. Man sollte im Schulunter-
richt regelmäßig Stunden geben, di(» ausschließ-

lich der Kunst der Zeug e ii a u s s a g e

gewidmet sind.

Es war an einem warmen Nachmittag des
Monats Juni, als der berühmte Rechtslehrer K.
eine Vorlesung über die Psychologie dei* Zeu-
genaussage hielt. Er war mitten im V^ortrag,

als die Tür aufgerissen wurde und ein Student
in höchster Aufregung hereinstürmte. Er nahm
auf den Vortrag und die feierliche Ruhe des

Auditoriums keine Rücksicht, sondern schritt

durch den Mittelgang nach vorn, hielt im Raum
Umschau, als suchte er jenumden, entdeckte»

offenbar den (lesuchten, ging auf die Reihe, in

der er saß, zu, riß den Studenten, der auf dem
Sitz am Gange saß, aus der Bank heraus, packtt»

seinen Gegner am Hock, schrie ihn an: „Hab ich

dich endlich, du Lump!", nahm ein dickes Buch,
das vor dem Angegriffenen auf dem Pult lag
und warf es durch das offene Fenster hinaus in

den Garten des Semiiuirs. TJntei' den Studenten
entstand begreiflicherweise ein großer Tumult,
man schrie: Ruhe! Heraus! Man stürzte sich

auf den Angreifer und es drohte ein allge-

meiner Tunmlt zu entstehen, als sich der Pro-
fessor, der sich auffallend ruhig verhalten hatte,

von seinem Stuhl erhob und sagte: „Ruhe,
meine Herren! Lassen sie diesen Herrn los!

Bitte nehmen sie ihre P\^der und schreiben sie,

was sich hier zugetragen hat." Zuerst ein allge-

meines Erstaunen und noch einige Unruhe,
rasch aber begriff man, daß es sich hier um
ein abgekartetes Si)iel gehandelt hatte, daß der

Professor mit dieser aufregenden Szene sozu-

sagen nichts anderes getan hatte als ein Thema
zu geben für eine Zeugenaussage.

Allgemeines Gelächter, noch einige Minuten
Staunen uiul (lerede und dann schrieben die

Studenten. Der Hergang war doch gewiß ein-

fach genug gewesen. Ein Student war herein-

gestürmt und hatte einen anderen gesucht, ge-

funden, ihm ein paar Worte zugerufen, ihn

geschüttelt und ein Buch durch ein offenes

Fenster geworfen. Sehr einfach, nicht wahrf
Und die Studenten, die diesen Vorgang beschrei-

ben sollten, waren lauter vorgebildete Men-
schen, die einige Jahre später Rechtsanwälte,
Staatsanwälte und Richter scmu sollten, also

Menschen mit besonderer Begabung für die

Beobachtung von Tatsachen und Menschen, und
mit höchster Verantwortung für das Schicksal
anderer Menschen.

Das Ergebnis der Zeugenaussagen war kläg-

lich. Der Vorgang war vom Professor mit den
beiden Akteuren genau einstudiert und schrift-

lich festgelegt worden. Es lag also eine „Test-

aussage" vor, die als Vergleichsobjekt dienen
konnte. Nur ein ^ciuz kleiner Prozentsatz schilderte den

Vor^on^ wirklich f(etreu. Bei zirka 40 ^/o stimmte die

Schilderung in groben Zügen, aber es traten
Unterschiede in iWn Einzelheiten zutage, die

zum Teil schon recht bedenklich waren. Mehr
als ein Viertel aller Aussagen aber wichen so-

gar in den entscheidenden (rrundzügen so stark

voneinander ab, daß sie als Zeugenaussagen
gänzlich unbrauchbar waren. Da kamen die

merkwürdigsten Irrtümer zutage. Da wurde
geschrieben, daß nicht ein, sondern zwei An-
greifer hereingekommen wären; es wurde ein

Helfershelfer erdichtet. Mehrere hatten ge-

sehen, daß der Angreifer mit einem Revolver
in der Hand gekommen war — eine typische
Übertreibung, die einfach aus der kindlichen
Romanvorstellung und aus den Räuberberich-
ten der Zeitung übernommen wurde, daß eben
ein Angreifer mit einem Revolver zu kommen
habe. Mehrere irrten sich in der Art des An-
griffs. Einige fabulierten von einem Ring-
kampf, der stattgefunden hätte; einige erzähl-

•AUOB
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teil etwas von einer ubgerisseiien Krawatte,
vom Würgen am Halse, während in Wahrheit
der Angreifer mit vollem Bedacht keinen tät-

liehen Angriff nnternommen hatte, weil das
den ganzen Akt in seinem Charakter und seiner
späteren Disj)utation als Straffall geändert
hätte. Aus dem Hueh machten einige eine
Aktenmappe usw.

Kurzum der einfache Vorgang, der so insze-

niert worden war, (hiß ihn alle gut beobachten
konnten und der mit Absicht nichts besonders
Aufregendes enthielt, damit durch die Erregung
die Phantasie nicht künstlich gereizt und auf-
gepeitscht würde, dieser (»in fache Vorgang fand
s(»lbst unter angehenden Juristen nur ganz we-
nige sachliche Beobachter und Nachschilderei'.

Der berühmte Hechtslelirer wollte seinen Stu-
denten demonstrieren, wie schwer und wie un-
zuverlässig (Mn(» Zeugenaussage ist und wie vor-
sichtig sie im praktischen Leben später in dei*

Beurteilung derselben sein sollten. Jeder grö-

ßere Prozeß l)eweist diese Erfahrung aufs neue
und dieses Beispiel wurde hier geschildert, um
auch im Kreise der Poehlmannschüler diesen

wichtigen Erfahrungsgrurulsatz zum Allge-

meingut aller zu erheben: Zeugenaussagen sind sehr

schwer und sind folglich immer nur mit der größten

Vorsicht zu bewerten. Sowohl die Zeugenaussagen
der Fremden — als auch die eigenen.

Man überzeuge sich selbst. Man stelle ein-

mal im Familien- oder Freundeskreise Experi-
nu^nte wie das geschilderte an. Man inszeniert

einen Vorgang, der vorher genau festgelegt

wird und veranlaßt alsdann die Beteiligten,

einen Bericht über i\on V^orfall zu geben. Man
muß bei der Wahl des Stoffes vorsichtig sein.

Er darf zwar aufregend, aber nicht mit irgend-

welchen Handlungen verknüi)ft sein, die zu

„katastroi)halen** Folgen führen können. Man
darf also beispielsweise kein Motiv wählen, das
mit (Gewalttätigkeit verbunden ist und die

ahnungslosen Mitspieler zu han(lgr(»iflich(*n

Abwehrmaßnahmen veranlassen könnte. Der
„Komplize" darf nicht mit einem Messer oder
einem Revolver oder als Dieb auftreten, weil

ein solches Auftreten die Beteiligten erschrek-

ken oder zu (lew^nltmaßnahnu^n veranlassen
könnte. Experimentiert man mit jungen Men-
schen oder gar Schulkindern, so wähle man
ganz einfache Beispiele. Zum Beisi)iel man lasse

jemanden hereinkommen, der auf einem Tablett

ein Glas Wasser trägt. Eine zweite Person
steht auf, rutscht unmittelbar vor dem Herein-
kommenden aus und dieser läßt das (ilas von
dem Tablett heruntergleiten. Man verabrede
vorher genau, in welcher Weis(» dw kleine

Katastrophe sich abspielen soll. Ob das Tablett
fallen gelassen wird usw. Man bestimme vor*-

her, ob das (ilas ganz voll oder halb voll ist,

man gebe der Hüssigkeit in dem (Jlas eine ganz
bestimmte Farbe und man lasse die beiden Per-
S(men ein i)aar Worte wechseln, die wie der
Wortwechsel in einer Bühnenszene genau ein-

studiert werden. Der gewählte Vorgang ist um
so tauglicher, je „spannender" sein Inhalt ist,

weil hierdurch die Aufmerksamkeit stark ge-

fesselt und die Fantasie zur Mitarbeit angeregt
wird. Die besten Themen sind solche, })ei denen
ein starkes Moment der Überraschung im Mit-

telpunkt steht, wie dies bei guten Zaubervor-
stellungen der Fall ist. Jemand tritt herein,

entfesselt einen l)is})ut, wird wütend, greift in

sein(» Rocktasche, alle glauben, er ziehe eine

Waffe und in Wirklichkeit hält er eine lebende

Taube vor das Gesicht des Gegners und läßt

dieselbe fliegen. Je drastischer eine Szene ist,

um so schwerer ist sie zu beschreiben, und zwar
aus folgendem psychologischen (irund: Erleben
wir einen sehr kräftigen, unerwarteten Sinnes-

eindruck, so übertönt dieser die vorangegan-
genen Eindrück(» und diese — so wie eine grelle

P\irbe die schwächeren Farben in ihrer Umge-
bung überstrahlt — und die vorangegangenen
schwächer(»n Sinneseindrücke werden im Ge-

dächtnis verwischt. Sehr heftige Geniüterregun-
gen löschen den Erlebnisinhalt der vorangegan-
genen Minuten vollkommen aus. Es ist eine

bekannte Erfahrungstatsache, daß bei schweren
Verkehrsunfällen die Beteiligten nicht nur un-

fähig sind, den Unfall selbst zu beschreiben,

sondern sogar über die vorausgegangenen Mi-
nuten keine Zeugenaussage mehr machen kön-

nen. Ein Mensch wird auf dem Marktplatz
drei Minuten, nachdem er seine Wohnung ver-

lassen hat, überfahren. Vier Wochen später ist

er gar nicht mehr imstande, vor (iericht aus-

zusagen, wi(* er überhaupt auf den Marktplatz
gekommen ist. Er weiß nur noch als Letztes

zu schildern, daß er die Haustüre hinter sich

abgeschlossen hal)e. Je aufregender und über-

raschender, je stärker die Anwesenden von
einem Erlebnis ergriffen werden, um so un-

sicherer werden ihre Aussagen, und wer es ver-

steht, recht überraschende Vorgänge zu kon-
struieren, wird ebenso überraschende Resultate

nls Zeugenberichte erzielen.

Vor allem aber üb(* man sich selber in der

Kunst der Schilderung von Vorgängen. Wenn
man von einem Spaziergang nach Hause
kommt, so setze man sich hin und bemühe sich,

irgendeinen Vorgang, den man unterwegs ange-
schaut hat, möglichst lückenlos, aber in der

knappesten Ausdrucksweise und mit den tref-

fendsten Ausdrücken zu schildern. Man nehme
sich zu diesen Versuchen einen Kameraden,
der dasselbe tut und vergleiche alsdann die

beiden Berichte und unterhalte sich darüber.

Man wird liierb(M die merkwürdigsten Erfah-
rungen machen — vor allem über sich selbst..

Man wird bei wiederholten Versuchen finden,

daß es gar keine wahre Objektivität gibt, son-

dern daß jeder Mensch, je nach seinem Charak-
tei- und Bildungsgang, eine spezifische Art des
Elrlebens besitzt. Wenn zwei Menschen dasselbe
erleben, so erleben sie doch eben nicht dasselbe»

weil eben jeder von ihnen die Einzelheiten des
Vorgangs verschi(^den bewertet und ihnen in

seiner (lefühlswelt einen andern Platz anweist.

Sie sind wie zwei Regisseure, die zwar dieselben

Kulissen für ein Bühnenbild verwenden, aber V

I
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jA'anz vorsehic'dene Szenerien damit aufbauen,
weil sie die Einzelteile verschieden stellen. Oder
sie gleichen den Frauen, die sich mit denselben
Kleidungsstücken ganz verschieden zu kleiden
wissen — je nach Temperament, (leschmack
und der Art, sich zu geben. Oline daß die Teil-

nehmer bewußt oder auch mir unbewußt lügen
oder falschen, liefern sie ganz verschiedene
Bilder ein und desselben Herganges. Der ein-

zelne pflegt in ganz charakteristischer Weise
zu fälschen, in einer Art, die aus seiner ge-

samten Charakteranlage entspringt, und es ist

möglich, diese Art zu erkennen, wenn num nach
ihr forscht. Jeder von euch prüfe sich in dieser

Weise. Er stelle W^-suche an, indem er mit
einem Kameraden wiederholt die glcMchen Er-

lebnisse schildert, die Berichte vergleicht und
hierdurch zu erforschen sucht, wo die Quelle
der Subjektivität und damit die Schwäche
seiner Berichterstattung gelegen ist. Fiat er

Art der Abweichung erkannt, so suche er sie

zu überwinden und zu dem denkbar höchsten
(Jrad der „Objektivität** vorzudringen.

Bei der Abfassung der Berichte bemühe er

sich, das Wesentliche als die Hauptsache her-

auszuheben und die Nebenumstände als neben-

sächlich zu schildern und so ein möglichst
reales Bild zu liefern. Im Ausdruck sei er vor-

sichtig und bedächtig und suche die knappeste
Form des Stiles mit den betreffenden Aus-
drücken zu erreichen. Das ist eine wirklich

große Kunst und wer sie errungen hat, der

kann sich rühmen, ein wahrer Schrift-Steller

zu sein.

Hiermit wollen wir die (iedankenübungen
abschli(»ßen und das nächste Mal über Beschäf-

tigungen anderer Art sprechen, mit deruui man
seine Freizeit in sinnvoller Form zu füllen ver-

mag, diese Blätter aber, die bisher über diesen

Gegenstand gesehrieben wurden, hebe man auf.

Vnd wenn man eiunuü eine Ferienreise tut, so

nehme num sie mit und lese sie wieder durch
und übe. Auf daß man zu dem durchdringt,
was wir oben als das Ideal der Römer zitiert

haben: ütium cum dignitate — Muße mit
Würd(» gepaart.

Dr, F. K. .
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Vom Segen und vom Fluch der Arbeit.

„Siehe, ich habe vor dir hingelegt das Leben und den
Tod, den Segen und den Fluch, und du sollst wählen"
— diesen schönen Satz der Schrift sollst du kennen und
oft an ihn denken. Denn so liegt das ganze Leben vor

dir: hier der Fluch und dort der Segen, und an uns ist,

ob wir nach dem einen greifen oder nach dem andern,

ob wir eine Aufgabe, ein Erlebnis, ja unser ganzes Leben
uns zum Segen werden lassen oder zum Fluch . .

.

Wozu arbeiten wir eigentlich? Hast du darüber öfter

nachgedacht? Wozu arbeiten wir? Doch sicher darum,
daß uns das Leben zum Segen werde. Wird dein Leben
durch deine Arbeit zum Segen? Denke darüber nach.

Und wenn du nicht mit einem freudigen Ja antworten
kannst, dann ist dein Leben nicht sinnvoll, deine Arbeit

nicht die richtige. Dann wende dich an uns mit deinen

Nöten, dann sprich dich aus mit uns, dann berate mit uns,

denn das ist unser Ziel: daß dir deine Arbeit zu einem

Segen werde.

Von Grund her ist die Natur dem Leben und dem
Glück des Geschöpfes feindlich. Jedes einzelne ist von

tausend Gefahren bedroht und von hundert Lasten be-

drückt. Der Sinn der Arbeit liegt darin, das Leben von

seinen Gefahren zu befreien und von seinen Lasten zu

entladen. Der Urmensch lebte ein elendes Dasein. Er
war ständig von Tieren verfolgt, er konnte sich in der

von Wölfen, Säbeltigern, Bären, Auerochsen und hundert

anderen Feinden .des Menschengeschlechts wimmelnden
Waldwelt nur unter größter Gefahr aus seiner Höhle
entfernen. Dann drohte ihn die Nacht zu überraschen

und er wurde eine Beute des mörderischen Waldes. Im
Herbst und Frühling stürzten Regenbäche vom Himmel
und verwandelten den Wald in Sumpf. Im Sommer
brannte die Sonne nieder und der versumpfte Wald
wurde zum Fieberdschungel. Dann kam der Winter und
nun fror er monalelang in seiner dunklen Höhle. Wie
mag es zugegangen sein? Erst mögen zwanzig Horden
um den Besitz des Winterversteckes gekämpft haben

und als dann endlich nach grausigem Ringen eine als

Besitzer übriggeblieben, dann mögen, von dem Leichen-

und Menschengeruch gelockt, die Wölfe in Rudeln,

hungrige Wildkatzen von Panthergröße und fauchende

Mammutriesen zu Dutzenden um das Menschenversteck
herumgeschlichen sein und ihr Brüllen durch die dunkle

Nacht drang in Ohr und Herz der eingeschlossenen

Horde. Wie mag es in dieser Höhle zugegangen sein, in

der an hundert Halbtiere bei knappesten Rationen mo-
natelang zusammengepfercht hausten, wo Frauen Kinder

gebaren. Kranke lagen und starben, der Kot und die

Eßreste faulten, das Feuer schwelte und das Ungeziefer

wimmelte und unter Mann und Weib schonungslos das

Recht des Stärkeren herrschte und kein anderes Gesetz

triumphierte als die Gewalt der Faust, während draußen

der Sturm tobte und die hungrigen Bestien brüllten und

um die Höhle schlichen und lauerten, bis man ihnen

eine Beute, eine tote oder lebende, ein als lebensunwert

befundenes Kind, einen Kranken oder einen unliebsam

gewordenen Nebenbuhler aus dem Höhlen-Clan in den

Winterschnee hinausstieß . .

.

So war das Leben der Urzeit, und aus dieser Tiefe

des Daseins hat sich das Leben der Menschheit, hat sich

unser heutiges Leben entwickelt — durch Arbeit!

Du wohnst jetzt in einer friedlichen Stadt in einem Hause
und denkst nicht mehr an Kampf und wilde Tiere. Der
Frost des Winters ist dir zur Freude geworden und du

fährst in einer Bahn auf die Berge und übst dort den
Telemark und die Stemmbogenfahrt. Wenn die Nacht
hereinbricht, drückst du auf einen Knopf und dein

warmes Zimmer ist von einem zauberisch schönen Licht

durchstrahlt. Du liegst statt auf dem Unrat einer von
Ratten und Läusen wimmelnden Höhle auf einem Diwan
und liest in einem Buche die Worte, die ein kluger

Mensch vor hundert Jahren für dich und die Menschheit

gedacht. Du drehst einen Hebel und hörst eine Beet-

hovensymphonie, die ein Orchester in London spielt, oder
die Arie eines Menschen, der vor 15 Jahren starb, dessen
unsterbliche Stimme aber durch eine wunderbare Erfin-

dung für alle Äonen auf einer Platte festgehalten wurde
... das alles ist der Lohn der Arbeit. Ein gerader
Weg führt vom alten Feuerstein, den Urzeitmenschen
vor dem Eingang ihrer Höhle als die vielleicht erste

Werkarbeit der Geschichte wälzten, zur Glühbirne und
zum Gasanzünder; ein gerader Weg von der ersten

Rune die in die Rinde eines Baumes als Wegweiser
geritzt wurde, zur Zeitungspresse und zum Telegraphen;
ein und derselbe Weg vom Sammeln der ersten Kräuter

bis zur erlesenen Fruchtplatte, die heute auf deinem
gedeckten Tisch duftet, und bis zur Chinintablette, die

dir den Kopfschmerz von der Stirne scheucht; und
dieser Weg von der Steinzeithöhle zum modernen Wohn-
haus, vom Hungertod im Urwaldschnee bis zum Jugend-
treffen auf der Wintersportbahn, dieser Weg wurde
gebahnt einzig durch — Arbeit. Und die Schönheit
unseres heutigen Seins, seine Fülle, seine Vielseitigkeit,

die Sicherheit des Lebens, die Glücksrnöglichkeiten jedes

einzelnen, das ist der Lohn der Arbeit. Du lebst sicher

und wohlbehütet. Du gehst über die Straßen einer geord-
neten Stadt. Du kaufst dir an Nahrung, was dein Herz
begehrt, du fürchtest den Winter nicht und nicht die

Nacht, dich fechten keine Fieberdünste aus den Sümpfen
an, du bahnst dir keinen Weg durch Gestrüpp und ver-

irrst dich nicht in der Wildnis, sondern du winkst einem
Taxi und er bringt dich an den gewünschten Platz, und
wenn du Sehnsucht hast, die Stimme deiner alten Mutter

zu hören, so kurbelst du einen Hebel und bist ihr nahe
wie in deinen schönsten Kindheitstagen. Die Gedanken
der Religion, der Philosophie, der Wissenschaft und der

Kunst sind Allgemeingut der Menschheit geworden —
das ist der Segen, das ist der Sinn der Arbeit. Ich

brauche dir nicht zu sagen, daß wir noch längst nicht am
Ziele sind, daß Unendliches noch vor uns liegt zu tun,

und daß vielleicht das Ziel selber, das für uns unerkenn-

bare, im Unendlichen liegt und vielleicht nie erreicht

wird. Daß für uns folglich genau so viel oder wahr-
scheinlich mehr Arbeit vor uns liegt als Aufgabe, wie
Arbeit früherer Geschlechter hinter uns liegt als Erfül-

lung. Und damit dieser Weg aus der Steinzeithöhle in

die moderne Stadt, aus den Keulenschlägen der hungern-

den Konkurrenten zum Brudergruß über Weltmeere,
aus der Wegweiser-Rune in der Baumrinde zur Taschen-
bibel und zur Klassikerausgabe weitergeführt werde,
jenem idealen uns unbekannten Endziel des allgemeinen

Glückes entgegen — darum arbeiten wir. Und es gibt

keine tiefere und reinere Glücksquelle, die wir uns er-

schließen könnten, als das Bewußtsein, an dieser großen
Menschheitsaufgabe mitarbeiten zu dürfen, nicht als

Parasit das zu genießen, was die Vorderen vor uns ge-

schaffen, sondern es dankbar und bewußt zu empfangen
mit dem Vorsatz, nun unsererseits durch Arbeit beizu-

\ i.
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tragen, eine neue Leistung, einen neuen Stein einzufügen

in den großen allgemeinen Bau der Kultur der Mensch-

heit.

Es ist ganz gleich, an welche Stelle des großen

Menschheitspalastes wir unser einzelnes Steinchen ein-

fügen. Es ist ganz gleich, ob wir der rechnende Bau-

meister sind, der am Schreibtisch hinter Tabellen sitzt,

oder der „einfache*' Kärrner, der im Schweiße seines

Angesichts die Steine herbeiträgt — jedes Menschen
Arbeit ist notwendig und jede Arbeit wertvoll, wenn sie

so getan ist, daß sie dem Aufbau und dem Fortschritt

des Ganzen dient. Es ist gleich, ob einer von euch Schul-

kinder in einem Alpendorfe unterrichtet, sodaß sie später

Zeitungen lesen und einem Radiovortrag zu folgen wis-

sen, oder ob er als Gärtnerlehrling Rosenbüsche pflegen

lernt — eines Tages wird dieser Rosenbusch die Blüten

liefern, die die Filmkünstlerin mit unnachahmlicher Grazie

aus den Händen ihres Gegenspielers annimmt und die

Gebärde, mit der sie ihr schönes Gesicht zu den

Blüten niederneigt, wird vielleicht Hunderttausende in

allen Städten der Welt entzücken und in ihnen die Sehn-

sucht nach Schönheit, nach mehr Schönheit erwecken und

in ihnen am nächsten Tage als Erinnerung nachklingen

und ihre Arbeit beflügeln. Keines Menschen Arbeit ist,

wenn sie nur rechte Arbeit ist, weniger wert als eine

andere. Die Buchführung im Kontor der Fabrik muß
ebenso stimmen wie die Berechnung der Planetenbahnen

in der wissenschaftlichen Arbeit des Astronomen. Es

müssen alle an ihrem Platze stehen, jeder für jeden. Der

Kellner im Restaurant dient der Lebensfreude der Gäste

und der Postbote den Beziehungen zwischen den Gei-

stern. Keines Menschen Arbeit ist unwert, jeder ist, wie

man so oft gesagt hat, ein Rädchen in der großen

Maschinerie, jeder von uns ist ein Krümchen in der

großen Tonschüssel, in die die Hand des Schöpfers

greift . .

.

Darum sei glücklich in deiner Arbeit, sei glücklich,

wenn du arbeiten darfst und die Überzeugung hast, daß

du durch deine Arbeit deinen Beitrag leistest zum großen

allgemeinen Aufbau der Menschheit. Dann ist deine Arbeit

für dich ein SEGEN.

Aber hüte dich, daß dir die Arbeit nicht zum Fluch

wird wie so vielen Menschen unserer Zeit. Jede Sache

verliert ihren Sinn und verkehrt sich in ihr Gegenteil,

wenn man sie übertreibt. Es ist eine Lust, eine Stunde

zu tanzen. Aber was soll man dazu sagen, wenn man
liest, daß man Tanzturniere veranstaltet, bei denen die

Teilnehmer 10, 20, ja 40 Stunden ohne Unterbrechung

sich in einem Tanzsaal im Kreise drehen, bis sie vor

Schwindel und Müdigkeit zusammenbrechen und der

Partner seine „Tänzerin" nur noch als ein ohnmächtiges

Bündel im Arm umherschleift, und daß für diesen Wahn-
sinn statt Prügelstrafe noch Diplome verabreicht wer-

den? Welch eine Lust, auf den Flügeln eines Äroplans

dahinzuschweben im blauen Raum . . . „Die stille Welt
zu meinen Füßen — Entzündet alle Höhen, beruhigt jedes

Tal*' — aber was tut man in Wahrheit? Man rast in

Non-stop-Flügen um den Erdball und aus dem gasigen

Kasten wird ein erschöpfter Pilot gezogen, der vor Mat-

tigkeit nicht einmal mehr einen Gruß in das Mikrophon

rufen kann, sondern dem man Kampferspritzen geben

muß, damit er atme und der sicher, ehe er 50 geworden,

als eine Ruine im Liegestuhl eines Sanatoriums über

seine Flugtriumphe, seine längst vergessenen und über-

holten, nachdenken kann, während die Schwester mit

der Medizinflasche hinter ihm steht. — Welch eine Lust,

auf einem schönen weißen Dampfer über das weite Meer

zu fahren nach Süden, glücklichen Eilanden zu und mit

den braunen Kindern der Südsee zwischen Korallen-

klippen zu baden — aber ach, im Bauch des Ozeanriesen

schwitzt der Bunker sich die Lunge aus dem Leib und

eines Abends, während die Musiker der Bordkapelle nach

dem letzten Walzer ihre Instrumente zusammenpacken,

senkt man den armen Teufel, in ein Tuch gehüllt, ins

Meer, den Haifischen zum Fraß. Und wenn man sich

dem Gestade der glücklichen Insel nähert, so hört man
statt Kindersingen den Foxtrott eines schlechten Gram-
mophons und am Rand des Urwaldes steht eine „Bar**,

in der geschminkte Frauenzimmer Whisky ausschenken,

um den Fremden zu neppen ... So hat sich der Segen

der Arbeit verkehrt in Fluch — und du bist vielleicht

nicht frei davon.

Der Sinn der Arbeit ist, zu schaffen , auf daß das

Leben des einzelnen und der Allgemeinheit schöner,

freier, glücklicher werde. Jede Arbeit, durch die man
einen Menschen versklavt, ist ein Unrecht gegen das

Lebensrecht dieses Menschen, und jede Arbeit, die wir

selber nur um der Arbeit willen verrichten, ohne daß

sie uns oder den anderen nützt, jede Arbeit, die wir

mehr leisten als der Verbesserung, der Verschönerung,

der Sinnerfüllung des Daseins dient, hat ihren mora-

lischen Sinn verloren. Wir arbeiten, um zu leben, aber

wir leben nicht, um zu arbeiten. Viele, viele Menschen
unserer Zeit aber haben in ihrem Leben nichts anderes

gelernt als zu arbeiten. Sie können nichts anderes mehr
als arbeiten. Sie haben den Ursinn des Daseins verlernt:

zu leben! Welch ein Widerspruch! Ein Lebewesen ver-

lernt zu leben! Es kann nur noch arbeiten. Es langweilt

sich, wenn es keine Arbeit hat. Da sehen wir Menschen,

die sich am Sonntagnachmittag langweilen und nach der

Uhr schauen, wann dieser Tag ohne Arbeit dann sein

Ende fände und die glücklich sind, wenn sie am nächsten

Morgen in ihr Büro stürzen dürfen. In den Ferien stehen

sie vor dem Kalender und rechnen den Tag aus, an dem
sie wieder an ihrem Arbeitsplatz sitzen dürfen. Immer
wieder lesen wir in den Todesanzeigen: „Er hat nichts

anderes gekannt als seine Arbeit*' und dasselbe sagt der

Geistliche am Sarg und glaubt womöglich, er sage

etwas Lobenswertes über den Verstorbenen, und in Wahr-
heit ist es doch ein trauriges Zeugnis für eine Zeit und

ihre Menschen, wenn man über sie sagen muß, daß sie

nichts anderes gekannt als ihre Arbeit. Jeder von euch

kennt sicher solch einen Geld- und Tintenkuli in seiner

Umgebung. Er ist eine wahre Qual, ein Fluch und kein

Segen für seine Familie, auch wenn er 5000 Franken
und mehr im Monat zusammenrafft. Da kommt er abends

nach Hause und trägt nicht etwa einen Blumenstrauß

in der Hand, sondern eine Aktenmappe voll Arbeit für

den Abend und das nennt er dann Familienleben! Bei

Tisch sitzt er griesgrämig da, und wenn der Franz einen

Witz macht, dann poltert er los: „Sei ruhig, siehst du
denn nicht, daß ich über etwas Wichtiges nachdenke!*'

Als ob es bei Tisch etwas Wichtigeres gäbe, als sein

Brot mit einem fröhlichen Herzen zu essen und über

Franzens Witze zu lachen! Wenn am Sonntagmorgen
ein Ausflug gemacht wird, dann müssen alle warten, bis

die Post gekommen, denn sie könnte ja etwas Hoch-
wichtiges, Weltbewegendes bringen, das unbedingt am
heiligen Sonntagmorgen gelesen werden muß, und statt

lustig zum Tor herauszumarschieren, müssen alle einen

Umweg machen am Geschäft vorbei, denn der Papa muß
nachsehen, ob neue Orders eingelaufen sind! Und wenn
man draußen unter den Buchen über den weichen Moos
spaziert und vor Andacht kaum den Fuß zu setzen wagt,

dann sagt der Vater nicht etwa: „Still, still, der Pirol

pfeift'*, sondern hält den heranwachsenden Söhnen einen

Vortrag über den Ernst der Zeit und die Schwere des
Geschäftes. Auf seinem Nachttisch liegen Fachzeitschrif-

ten, in denen liest er, bis ihm die Augendeckel herunter-

fallen und womöglich muß die Frau dem schnarchenden
„Direktor'* die „Produktenbörse'* aus der Hand ziehen.

Wenn es ans Sterben kommt, so läßt er sich nicht etwa

A
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aus der Bibel vorlesen oder aus dem Marc Aurel oder

dem Angelus Silesius oder sich noch einmal die „Fünfte*'

vorspielen, er redet auch nicht gütig und weise zu seinen

Kindern, sondern „trifft seine Dispositionen", als sei die

Fahrt ins Jenseits eine Geschäftstour, und läßt den

Advokaten kommen und verwandelt sein Sterbezimmer

in ein Notriatsbüro.

Ich kannte einen Mann, der wußte vom Mai nichts

anderes zu sagen als: „Der Mai! Gehen Sie mir weg, das

ist ein schwacher Monat!" er meinte, für sein Geschäft;

und im September, wenn wir uns auf den Heurigen

freuten und die ersten glühenden Äpfel von den Zweigen

pflückten, dann sprach er von nichts anderem als der

Zusammenstellung seiner Winterkollektion. Hüte dich

davor, die Welt als ein Warenhaus zu betrachten und

die Menschheit als Verkäuferschicht und dein Leben als

eine Verkaufstournee. Denke nach über den Sinn der

Arbeit und des Lebens. Lerne deine Arbeit schätzen und

lieben als eine der tiefsten Kraft- und Glücksquellen

deines Daseins. Tue deine Pflicht als Glied der mensch-

lichen Gesellschaft, indem du dankbar anerkennst, daß

du die Leistungen der Früheren, ihre Mühe und Plage

heute als Lebensfreude genießt, und arbeite du für die

kommenden Geschlechter, auf daß deren Leben schöner

und reiner sei als das deine heute durch die Unvoll-

kommenheit der Gegenwart noch ist. Aber vergiß über

all diesem nicht den wahren Sinn deines Daseins: ein

glücklicher Mensch zu sein. Hüte dich vor der Gefahr

der Zeit: Hüte dich davor, statt ein Mensch von Fleisch

und Blut, mit Herz und Gemüt, ein Roboter zu werden,

eine Büromaschine, ein Verkaufsautomat. Schreibe dir

über dein Bett oder deinen Arbeitsplatz und lies es

täglich:

ICH WILL HERR MEINER ARBEIT SEIN

UND NICHT IHR SKLAVE! ICH LEBE
NICHT, UM ZU ARBEITEN, SONDERN
ICH ARBEITE, UM ZU LEBEN. — DER
WAHRE SINN DES LEBENS IST DAS

LEBEN!
— nichts anderes! Lebe so, daß man an deinem Grabe

einmal nicht sagen kann: er hat nichts Höheres gekannt

in seinem Leben als seine Arbeit, sondern daß man von
* dir sage, was man von jedem Menschen sagen müßte:

ER IST EIN MENSCH GEWESEN. Darum sollst du,

wie die Kunst zu arbeiten, so auch die andere große

Kunst des Lebens lernen: die Kunst der Erholung.

Dr, F.K.
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Frankfurt, 26. Juni. (Reuter) Vertreter der sozia-

listischen Parteien aus acht europäischen Ländern er-

zielten am Dienstag eine Einigung über den Entwurf
einer Erklärung der Grundsätze des demokratischen

Sozialismus. Diese Erklärung soll die Grundlage für

die Neugründung der Sozialistischen Internationale

an der Sozialistischen Weltkonferenz vom 30. Juni bis

3. Juli in Frankfurt bilden.

Wiesbaden. 27. Juni. (AFP) In Wiesbaden trafen

sich eine Delegation der französischen Sektion der

Arbeiter-Internationale unter Führung des Vizepräsi-

denten der französischen Regierung, Guy Mollet, und
eine Delegation der Sozialdemokratischen Partei

Deutschlands unter Führung Dr. Schumachers. Ihr

Sprecher erklärte, die Gespräche seien in einem

Geiste der Herzlichkeit und Offenheit geführt wor-

den und hätten sich in der Hauptsache um Fragen

des Schumanplans gedreht. Die Delegationen be-

schlossen einmütig, diese Zusammenkünfte fortzu-

setzen und sie weiter zu entwickeln. ,
, ,

Die Perser verlangen Barzahlung für Flugbenzin

Basra, 27. Juni. (Reuter) Vor dem Abflug der

Flugzeuge der British Overseas Airways Corporation,

mit den letzten britischen Frauen und Kindern aus

Abadan an Bord, verlangten die Perser von den Pilo-

ten der Maschinen, daß sie den Brennstoff für den

Flug bar bezahlen sollten. Da die Piloten das erforder-

liche Geld nicht auf sich trugen, steUte die Angloirani-

«che Erdölgesellschaft die Summe zur Verfügung. Auf
dem Flugplatz hatte sich auch Hussein Maki, die

Beschaffung von gepan:

Begleitfahrzeugen

Das Eidg. Militärdepartement ist vom Bundesrat

am 1. Mai 1951 ermächtigt worden, aus dem über-

schüssigen Kriegsmaterial der Alliierten 64 Stag-

hounds, leicht gepanzerte Motorfahrzeuge, zum Preis

von je 9500 Fr. und ferner 300 Universal-Carriers

zum Preise von je 7400 Fr. zu erwerben. Die Ver-

handlungen über den Erwerb dieser Fahrzeuge sind

hierauf eingeleitet worden.

Der Staghound ist ein leicht gepanzertes, gelände-

gängiges Motorfahrzeug, das mit vier Pneurädern

versehen ist, während der Universal-Carrier ein Rau-

penfahrzeug mit leichter Panzerung ist. Die Lei-

stungsfähigkeit dieser Fahrzeuge, deren Erwerb sich

auf 3,71 Millionen Franken stellt, entspricht den

schweizerischen Bedürfnissen. Sie können nicht nur

als Begleitfahrzeuge von Panzern verwendet werden,

sondern auch die heute schon bestehenden Verbände
unserer motorisierten leichten Truppen können Fahr-

zeuge dieser Art mit Vorteil benützen, besonders die

motorisierten Aufklärungsschwadronen.

Davoser Großer Landrat

Der Davoser Große Landrat hieß die Venvaltungs-

rechnung, die einen Einnahmenüberschuß von 10 441

Franken ergibt, gut. Der Voranschlag der Landschaft.

Daves, der bei 1 977 630 Franken Ausgaben und
545 900 Franken Einnahmen ein Defizit von 1 43 1 730
Franken vorsieht, wurde in empfehlendem Sinne an

die Gemeinde weitergeleitet. Der Steuerfuß für 1951

wurde auf 2,8 Promille belassen und einem Baukredit

von 92 000 Fr. für die Errichtiwig von Schwester-

zimmern im Kranken- und Absonderungshaus Davos
zugestimmt.

An Stelle des aus Gesundheitsrücksichten zurück-

getretenen Direktors Gebhard Frei ist zum Betriebs-

leiter der Jungfraubahn, der Wengernalpbahn, der

Berner-Oberland-Bahnen und der Bergbahn Lauter-

brunnen—Murren der bisherige Vizedirektor Dr. iur.

Walter von Arx ernannt worden.

Synode der christkathoiischen Kirche der Schweiz

In Winterthur fanden am 24. Juni die Delegierten-

versammlungen des Verbandes christkatholischer

Frauenvereine und der christkatholischen Männer-
vereinigung der Schweiz statt. Daselbst tagte am 25.

Juni, eingeleitet durch ein feierliches Hochamt, die

Synode der christkatholischen Kirche der Schweiz.

Im Mittelpunkt standen der Bericht des Bischofs Dr.

A. Küry über das religiöse und kirchliche Leben und
der Vortrag von Pfr. Heim über die christkatholische

Kirche in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die
Synode, aus Geistlichen und Laien zusammengesetzt,
stellte sich in einer Resolution einmütig hinter die

Kundgebung der altkatholischen Bischofskonferenz,

die das neue Dogma von der leiblichen Himmelfahrt
Mariens ablehnt.

Forschungsgemeinscliaft auf dem Gebiete der Lacke
und Farben

Die Gruppe Lackfabrikanten des Verbandes
schweizerischer Lack- und Farbenfabrikanten hat

eine Forschungsgemeinschaft ins Leben gerufen.

Diese setzt sich zur Aufgabe, in Zusammenarbeit mit

der Empa, der ETH und weitern Institutionen sowie

mit der Schweizerischen Vereinigung der Lack- und
Farbenchemiker und -techniker Forschungsarbeiten

auf dem Gebiete der Lacke und Farben sowie deren

Rohstoffe anzuregen, zu koordinieren und mit allen

ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu fördern.

meister bemühen sich, die im Wasser stehendem
Kieshaufen wegzutransportieren, be/vor sie von den
Wellen ganz weggespült werden. Im Hörn, dem
Netzhängeplatz, steht das Wasser ebenfalls im Ar-
beitsplatz; ein kleiner Teil der unteren Seestraße ist

überschwemmt, ein größerer Teil der Westerfeld-

straße steht völlig unter Wasser und damit auch das

ganze Strandbad. Aehnlich sind die Verhältnisse

weiter seeabwärts. Mannenbach hat gegenwärtig keine

Sorgen wegen des Landungssteges, wohl aber wegen
des ständig näherrückenden Wassers. Auch in Ber-

lingen ist fast der ganze Seeplatz unter Wasser, und
in Steckborn stößt man schon unter dem Rathaus-

bogen auf Wasser, während einige Schächte über-

laufen. Auf der deutschen Seite ist die Mooser Allee,

die Radolfzell mit Moos verbindet, überschwemmt.

.'.»
Unwetter im Baselbiet

Walden^burg, 26. Juni. Am späten Montagabend
brach über der Gegend von Waldenburg wolken-
bruchartig ein Unwetter los. Die Straßen verwandel-

ten sich in reißende Ströme, so daß die Feuerwehr
eimgreifen mußte. Das Wasser drang in verschiedene

Häuser, u. a. auch in die Kantonalbank, ein. Auf der

Hauensteinstraße war der Verkehr während längerer

Zeit unterbrochen, bis der Schutt weggeräumt war.

Der stark mit Hagel vermischte Regen dürfte auch
an den Kulturen Schaden angerichtet haben.
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\ l-^^^^-- Die Frage nach dem Ursprung des Lebens

Die Frage nach dem Ursprung des Lebens gehört

ohne Zweifel zu den «Sieben Welträtseln». Würde

man den Menschen erlauben, ein halbes Dutzend

vernünftige Fragen über Natur und Leben zu stel-

len, so fände man auf dem Wunschzettel der mei-

sten ohne Zweifel jene: «Wie ist das Leben auf Er-

den entstanden?»

Eine klare Antwort kann die Wissenschaft nicht

geben, natürlich nicht, denn es ist eines der tiefsten

Geheimnisse der Natur, das hier angerührt wird.

Aber die Wissenschaft hat in dert letzten 50 Jahren

auch auf diesem Gebiet Fortschritte gemacht, die

alles übertreffen, was man zu Beginn des Jahrhun-

derts erwarten konnte.

Es ist typisch für die moderne Wissenschaft, und

ist eine Lehre, die man sowohl dem Publikum wie

den jungen Wissenschaftlern des Nachwuchses gar

nicht genug predigen kann, daß die großen, ja die

größten Entdeckungen, wie z. B. jene der Atom-
Energie, nicht der Erfolg eines Strebens waren, son-

dern sich als ganz unerwartete Ergebnisse reiner

und absichtsloser Forschung einstellten. Auch das

Lebcnsproblem ist aus solchen Quellen genährt wor-

den, von denen niemand ahnen konnte, daß sie je-

mals gerade dieses Feld befruchten würden.

In der Atomphysik fand man die «Isotopen». Als

Isotope bezeichnet man die in den einzelnen Ele-

menten auftretenden Atome von gleichen chemi-

schen Eigenschaften, aber verschiedenem Gewicht.

So bildet das Uran bei seinem Zerfall ein Blei mit

einem bestimmten Atomgewicht, das nur von Uran
erzeugt wird, und wenn man diese Bleisorte findet,

so weiß man, daß sie durch Zerfall von Uran ent-

standen ist.

Das Element, aus dem Lebewesen ihre organi-

schen Verbindungen aufbauen, ist in erster Linie

der Kohlenstoff. Aus dem Gewicht der Kohlenstoff-

atome kann man erkennen, ob sie aus Lebewesen
stammen oder nicht. Aus dem Atomgewicht des Koh-
lenstoffes hat man eindeutig feststellen können, daß

es Lebewesen gegeben hat, die viel älteren Epochen
entstammen als man bisher annahm. Der Ursprung

des Lebens ist durch die Isotopen-Lehre sehr weit zu-

rück datiert worden.

Eine zweite große Reihe von Aufklärungen erhielt

man durch das Elektronen-Mikroskop. Bis ungefähr

1925 war die Grenze für mikroskopische Vergröße-

rungen etwa 2000. Bilder in 3O0Ofacher Vergröße-

rung wurden als besondere Leistung bewundert. Das
Elektronen-Mikroskop liefert Bilder in 20 000-,

neuerdings sogar 200 OOOfacher Vergrößerung.

Durch besonders geistreiche Verfahren, wie z. B.

Bestäubung der Objekte mit feinem Metallstaub,

sieht man Bakterien oder Viren sogar noch bei

50 OOOfacher Vergrößerung plastisch. Neuestens ist

es durch besondere Methoden gelungen, die einzel-

nen Atome in den Molekülen zu photographieren.

In diesem Bereich hat man Lebewesen entdeckt, klei-

ner als alles, was man sich bis dahin als lebend vor-

gestellt hatte, die Viren, und zwar mehrere hundert
verschiedene, und die einfachsten von diesen ent-

puppten sich als nichts anderes als Kristalle, lebende

Kristalle. Damit hat unter den Wissenschaftlern die

— wenn man so sagen darf — «respektlose» Partei

die Oberhand gewonnen, die seit langem die Idee

vertrat, daß das «Leben» schon unter den Kristallen

begonnen habe, daß es nicht das komplizierte «Sub-
strat» des Plasmas brauche und daß es nicht etwas

«Spezifisches», von der «toten Natur» grundsätzlich

Verschiedenes sei. Es gibt einfachere Einheiten des

Lebens als die «einfachsten Lebewesen», die Amö-
ben und Bakterien, es gibt «lebende Kristalle».

Die Viren besitzen die charakteristischen Eigen-

schaften des Lebewesens: Sie nehmen aus ihrer Um-
gebung die ihnen notwendigen Stoffe auf und glie-

dern deren Moleküle ein, hierdurch wachsen sie;

wenn sie eine gewisse Größe eneicht haben, teilen

sie sich, und die beiden Teüe besitzen nun dieselben

Eigenschaften wie der Vorfahre, die Eigenschaften

haben sich «vererbt». Was die feineren Attribute

des Lebens betrifft, Empfindung, Denken, Bewußt-
sein, so wissen wir über diese viel zu wenig, um Ur-

teile über deren Vorhandensein oder Fehlen bei ein-

fachen Geschöpfen zu fällen.

Dagegen weisen uns die Viren auf eine Erschei-
nung hin, die gerade bei einfachen Geschöpfen
deutlich ausgeprägt ist: Das Zusammenleben mit
Wesen anderer Art, die Symbiose. Viren können iso-

liert nicht dauernd existieren. Um sich fortpflanzen
zu können, müssen sie in das Innere eines anderen
Lebewesens eindringen. Offenbar benötigen sie ir-

gendwelche Substanzen, die sie selbst nicht produ-
zieren können. Durch dieses Einwandern empfinden
wir sie als «Krankheitserreger», denn indem sie sich

in den Zellen eines anderen Lebewesens vermehren,
rauben sie diesem. Säfte und Kräfte und so entsteht

das Bild einer Krankheit.

Dieses Einwandern eines Lebewesens in ein an-
deres ist aber in der Frühgeschichte des irdischen
Lebens gar nichts Ungewöhnliches, sondern eine,

man möchte sagen fast allgemeine Sitte. Die über
den Viren stehende nächst höhere Gruppe von Lebe-
wesen, die Bakteriophagen haben die Eigentümlich-
keit, daß sie, wenn sie sich fortpflanzen wollen, in

Bakterien einwandern und diese von innen her au»-
und auffressen, daher ihr Name Bakteriophagen (Bak-
terienfresser).

Die Bakterien sind die dritte Gruppe niedriger
Lebewesen. Sie bilden mit den Viren und Phagen
eine einheitliche Klasse, die sich von allen späteren
und höheren Organismen dadurch unterscheidet, daß



rabathuler bei seinem Eintritt in die Regierung und
mit der Uebernahme der Leitung des vielverzweigten

Volkswirtschaftsdepartements auf sich nahm. Vorerst

stellte sich die Aufgabe der Vorsorge für die Un-
gewißheiten der Zukunft, und als dann im Sommer
1939 der Krieg ausbrach, da hieß es, die Vorberei-

tungen für die Kriegswirtschaft in die Tat umzu-
setzen. Da kam Regierungsrat Gabathuler sein enges

Vertrautsein mit der Landwirtschaft und seine nahe

Verbundenheit mit der Bauernschaft zugute, und
wenn im Kanton St. Gallen die Anbaupflicht muster-

gültig erfüllt wurde und die Rationierung ausgezeich-

net klappte, so war das weitgehend das Verdienst

Gabathulers, der gleichzeitig auch das notwendige

Verständnis für die Bedürfnisse und die Nöte der

übrigen Wirtschaftszweige aufbrachte und nie vergaß,

daß er nicht nur Landwirtschaftsminister, sondern

Betreuer der gesamten volkswirtschaftlichen Ange-
legenheiten war. Ein ganz besonderes Verdienst er-

warb er sich auf dem Gebiete des Meliorationswe-

sens. So förderte er mit ganzer Kraft die Meliora-

tion der Linthebene, und das Zustandekommen der

Melioration der Rheinebene, des größten schweize-

rischen Werkes auf diesem Gebiete, ist weitgehend

ihm zu verdanken; mit ihm wird der Name Ga-
bathuler immer verbunden bleiben. Und wenn die

Saarmelioration noch nicht Wirklichkeit werden
konnte, sd liegt die Schuld zuallerletzt bei ihm. Und
noch ein zweites Werk soll aus seiner vielseitigen,

unermüdlichen Tätigkeit hervorgehoben werden. Das

ist sein Kampf gegen die Rindertuberkulose. Daß
St. Gallen hier in der vordersten Reihe der Kantone

steht, ist vor allem seiner Energie zu verdanken.

Diese markantesten Beispiele aus der vielseitigen

Tätigkeit von Regierungsrat Gabathuler als Chef des

Volkswirtschaftsdepartements mögen genügen. Dane-

:fl-.n..:fia^-. Ü-: KANTON ST.GALLEN « r . »il-

Tuberkulose-Liga des Kantons St. Gallen

X Die Tuberkulose-Liga des Kantons St. Gallen

hielt in Wil ihre ordentliche Jahrestagung ab. Sie be-

gann am vergangenen Samstagnachmittag mit einem

Kurs, woran sich nahezu 70 Fürsorger, Fürsorgerin-

nen und Kassiere von Fürsorgestellen aus den Kan-
tonen St. Gallen und Thurgau beteiligten. Der erste

Referent, H. Bolz vom Eidgenössischen Gesundheits-

amt, Bern, behandelte das Thema «Die gesetzlichen

Grundlagen der eidgenössischen Subventionen an die

antituberkulösen Organisationen». Da die Subven-

tionsansätze für die verschiedenen Tätigkeiten un-

gleich sind, forderte das Gesundheitsamt genaue Un-
terlagen. Diese Tatsache entfachte gelegentlich bei

den Organen der Fürsorgestellen einen gewissen Miß-
mut, der einen «Papierkrieg mit Bern» verursachte.

Der Referent zeigte an Hand von Beispielen, daß
das Begehren von Unterlagen nicht Ausfluß einer

bürokratischen Laune sei, sondern eine unentbehr-

liche Voraussetzung für die Anwendung des Gesetzes

bedeute. Die folgende Aussprache brachte eine «Klä-

rung», die sich ohne Zweifel in Zukunft in einer

viel einfacheren und reibungsloseren Zusammenarbeit
zwischen den Tuberkulosefürsorgestellen und dem
Eidgenössischen Gesundheitsamt auswirken wird.

Im zweiten Referat des Kurses bot Chefarzt Dr.

Steiger, Wallenstadtberg, eine umfassende Orientie-

rung über neuere Anschauungen und Begriffe auf

dem Gebiete der Tuberkulosebehandlung. Am Sonn-

tagnachmittag fand unter dem Vorsitz von Dr. K.

Rehsteiner, St. Gallen, die Delegiertenversammlung

statt. Der an dieser Stelle bereits skizzierte Jahres-

bericht und die Jahresrechnung, die bei 57 225 Fr.

Einnahmen und 58 494 Fr. Ausgaben mit einem De-
fizit von 1270 Fr. abschloß, wurden diskussionslos

genehmigt. Bei den weitern Verhandlungen äußerte

sich der Vorsitzende zu den Bestrebungen hinsicht-

lich einer sinnvollen Zusammenarbeit mit der

«Band»-Vereinigung. Ferner verwies er auf das stete

Anwachsen der Arbeit der Fürsorgestellen, die für

die meisten ehrenamtlich und unentgeltlich tätigen

Funktionäre manchmal kaum mehr zumutbar ist. Die
Versammlung ermächtigte den Vorstand zur Anstel-

lung einer Kantonsfürsorgerin, deren Aufgabe darin

besteht, da und dort helfend einzuspringen. Gegen-
stand der Besprechung bildeten sodann Fälle von
übergroßer Acngstlichkeit einzelner Krankenkassen
bei der Aufnahme von gesunden Personen aus tu-

berkulös belasteten Familien. Dabei wurde mit Nach-
druck betont, daß es sich um Ausnahmen handelt,

indem bei den meisten Krankenkassen das Verständ-

nis dafür vorhanden ist, daß im Interesse der Volks-

gesundheit auch Leute aus gefährdetem Milieu ver-

sichert sein müssen. Als sehr notwendig und wün-
schenswert erachtet wird allgemein die Kontrolle

neu eintretender Hausgenossen, vor allem der

Knechte und Hausangestellten auf Tuberkulose. Diese

Kontrolle läßt sich aber nur auf frciwÜligem Wege
erreichen. '

Schließlich gab der Vorsitzende Kenntnis von
neuen Richtlinien zur finanziellen Betreuung tuber-

kulöser Patienten, wobei als neue Ziele die Unter-

stützung der Familie des Kranken und die Vermei-
dung unverschuldeter, durch die Tuberkulose hervor-

gerufener Armengenössigkeit aufgestellt wurden.

Vermißt

Davos, 26. Juni. In Davos-Glaris wird die 69-

jährige Magdalena Hofmann vermißt. Sie wurde am
23. Juni zwischen 16 und 17 Uhr letztmals in ihrer

Wohnung gesehen. Man vermutet, daß sie etwas

Kehricht in die zurzeit hochgehende Landquart schüt-

ten wollte und dabei ins Wa&ser fiel.
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sie keine «Zellen» sind. Zellen sind Organismen,

die in ihrer Hauptmasse aus einer hoch entwickel-

ten Substanz, oder besser gesagt Summe von Sub-

stanzen bestehen, die man Plasma nennt und die in

ihrer Mitte eine Anzahl von besonderen Körpern

trägt, die Chromosomen, die das Plasma mit den

notwendigen Molekülen versorgen, ©en drei un-

teren Gruppen Viren, Phagen und Bakterien fehlen

Plasma, Kern und Chromosomen, und durch diese

drei Eigenschaften präsentieren sie sich als Urge-

schöpfe.

Hierzu kommen noch zwei weitere gemeinsame

Charakeristika, die gerade auf das Problem: wann
und wo ist das Leben entstanden? einen ganz ein-

deutigen Hinweis liefern. Sie alle sind lichtscheu

und atmen nicht, beziehen ihre Energie nicht aus

Verbrennung, sondern durch chemische Reaktionen,

die ohne Hinzuziehung des Sauerstoffes verlaufen.

Dies ist ein deutlicher Hinweis, daß sie in einer

Welt geboren sind, die weder Licht noch Sauerstoff

in der Atmosphäre enthielt. Auf die Frage, welche

Epoche das gewesen sein kann, geben die Geologen

Auskunft: das Algonkium. Vor dem Algonkium war

es, wie man aus den Ablagerungen lesen kann, so

heiß, daß es kein Wasser gab und ein Lebewesen

sich nicht hätte bilden können. Nach dem Algon-

kium wurde es verhältnismäßig kühl und gab es in

der Atmosphäre Sauerstoff. Dann erschienen, wie

die Funde verraten, Organismen, die Sauerstoff atme-

ten und offensichtlich ihre Energie aus dem Sonnen-

licht bezogen. Aber im Algonkium herrschten jene

Zustände, die zur Lebensweise der Viren, Phagen
und Bakterien passen. Man kann hieraus den Schluß

ziehen, daß es diese Epoche gewesen ist, in der die

einfachsten Organismen entstanden. Das Bild der

Landschaft jener Zeiten steht dem Geologen recht

klar vor Augen: Es war zwischen 50^ und 100®

heiß, denn aus den Wolken stürzte Wasser; infolge

der dichten Wolken gab es kein Licht; auch Sauer-

stoff gab es in der Atmosphäre noch nicht, sondern

nur Kohlensäure und Stickstoff. Kohlensäure ist ein

Gas, das Licht und Wärme besonders gut absorbiert,

so daß die Hitze stark und stetig war und durch die

hohe, dichte und schwere Wolkenschicht kein Strahl

Sonnenlicht durchdrang.

So viel können wir demnach als gewiß annehmen.

Das Leben ist in einer heißen, feuchten, dunkeln

Welt entstanden, und daher tragen die einfachen

Lebewesen noch heute den Charakter von Bewoh-
nern eines solchen Milieus.

Sehen wir uns als Typus eines Geschöpfes jener

Zeit den Tuberkelbazillus an. Er ist winzig klein,

sehr einfach gebaut, er atmet nicht, sondern bezieht

seine Energie aus der Verbindung von Wasser und
Kohlensäure, er braucht 40® Körperwärme, um zu

gedeihen, er ist auf Dunkelheit eingestellt und geht

im Licht rasch zugrunde — das sind alles Eigen-

schaften, die auf das Algonkium hinweisen. Der Tu-
berkelbazillus selbst stammt nicht aus jener Zeit, aber

seine Stammväter. Die Urgeschöpfe sind unter den
Viren zu suchen, den «lebenden Kristallen». Er ist

ein Enkel des Algonkiums. So ist es gar nicht mehr
so absurd, zu hoffen, daß sich die Goethesche Szene
vom Homunculus noch verwirklichen wird, nicht als

Geburt eines Homunculus, eines Menschen, sondern
eines Virus, eines «lebenden Kristalles». F. K.

Tiepolo-Amstellung in Venedig

In Venedig wurde eine Ausstellung der Werke
des großen venezianischen Meisters Tiepolo eröffnet.

Ganz Europa hat zur Ermöglichung der Ausstellung

beigetragen; aus dem Auslande sind 34 Werke Tie-

polos in Venedig eingetroffen. Paris, Wien, London,
Stuttgart, Hamburg, Amsterdam und Stockholm
haben dem Aufruf Venedigs Folge geleistet. Fünf
Bilder Tiepolos trafen aus den Vereinigten Staaten,

ein weiteres aus Kanada und ein drittes aus Finn-

land ein. Die Ausstellung in Venedig umfaßt 111

Werke Tiepolos. Die «spanische Periode» Tiepolos

ist allerdings in Venedig nicht vertreten, weil, neben
Rußland, auch Spanien die Bitte Venedigs nicht er*

füllt hat. Bekanntlich ist Tiepolo in Spanien gestor-

ben, wo er die letzten sechs Jahre seines Lebens
verbrachte. Dank dem Entgegenkommen eines

Schweizer Sammlers, kann man in Venedig trotz-

dem ein Bild aus der «spanischen Epoche» Tiepolos

bewundern. Es handelt sich um ein Bildnis Christi,

das sich früher in der Sammlung Lembach in Mün-
chen, dann in der Sammlung Emden in Brissago be-

funden hatte und jetzt einer Zürcher Sammlung ge-

hört. Ein weiteres, sehr seltenes Bild Tiepolos wurde
von der Zürcher Sammlung Ruzicka zur Verfügung
gestellt.

Bismarck und das Wurst-Duell

-if- Virchow hatte an Bismaroks Amtsführung bis-

sige Kritik geübt, und der Kanzler schickte seine Se-

kundanten zu dem großen Mediziner und ließ ihn for-

dern.

«Meine Herren», erklärte Virchow, «als dem Gefor-
derten steht mir die Wahl der Waffen zu. Hier sind

sie!» Und er brachte zwei große Würste aus seinem
Labor, die vollkommen gleich aussahen. «Eine von
diesen Würsten», so fuhr er fort, «ist mit tödlichen

Trichinosebazillen infiziert, die andere ist unschädlich
und sehr nahrhaft. Seine Exzellenz mögen mir die

Ehre antun, eine zu wählen und zu essen. Ich es:

:

dann die andere.»

Es war einer der wenigen Fälle, bei dienen der «Ei-
serne Kanzler» einen Rückzug für ratsam hielt
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Khartum^ 14. Juni. (United Preß) Die Regierung des

Sudans hat in Kh^rtum, wo der Streik der Polizei im-

mer noch andauert, den Ausnahmezustand erklärt. In

der Stadt patrouillieren Truppen und die Lage ist sehr

gespannt. In der letzten Woche haben Bänden die Ab-
wesenheit der Polizei dazu benützt, Raubzüge und
Plünderungen durchzuführen.

Erstes Communique der persischen Erdöl-
'

gesellschaft

Teheran, 14. Juni. (AFP) Das Direktionskomitee

der nationalen Oclgcsellschaft Irans veröffentlichte

am Mittwoch sein erstes offizielles Communique an

das Personal. Es erklärt, daß alle persischen Ange-

stellten und Arbeiter der Erdöl anlagen von jetzt an

im Dienste der nationalen Gesellschaft stehen. Das
Personal wird ersucht, energisch zu arbeiten, um das

gegenwärtige Produktionsniveau im südpersischen

Oelgebiet zu erhöhen. Von den persischen Angestell-

ten und Arbeitern werde erwartet, daß sie Ruhe und

Disziplin bewahren und die traditionelle persische

Gastfreundschaft bei ihrem Verhältnis mit dem aus-

ländischen Personal bestätigen.

Neue Steuercrhöhuiigcn in den USA
Washington, 14. Juni. (AFP) Die Kreditkommis-

sion des Repräsentantenhauses genehmigte am Mitt-

woch eine neue Erhöhung der indirekten Steuern auf

einer Reihe von Produkten und Artikeln. Die Auto-

steuer soll von 7 auf 10 Prozent, die Lastwagen- und

Autobussteuer von 5 auf 8 Prozent, die Benzinsteuer

von IVi auf 2 Cents pro Gallone und die Steuer auf

Sportartikeln von 10 auf 15 Prozent erhöht werden.

Die Mehreinnahmen dieser Steuererhöhungen sollen

zusammen mit der Erhöhung der allgemeinen Ein-

kommensteuer rund 7 Milliarden betragen.

,
Anhaiid seiner Erhebungen bcrichtefc Df. W. Aus-
derau, Frauonfeld, üb>er cfle Vorbereitung auf die

Meisterprüfung. Seine Ausführungen faßte er in kon-
kreten Vorschlägen zusammen, deren Verwirk-
lichung von den zuständigen Behörden des Bundes
und der Kantone geprüft werden wird. A. Schwan-
der, Chef der Sektion für berufliche Ausbildung
des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit,

orientierte über die Vorarbeiten zu einer Verord-

nung über die gewerbsmäßig betriebenen Fachschu-
len, lieber die Organisation von Lehrmeisterkursen,

die der Einführung der Lehrmeister in die Aufgabe
der fachgerechten Ausbildung und der Erziehung

der Lehrlinge dienen sollen, wurden detaillierte

Richtlinien aufgestellt.

Zürcher Gemeinderat

j& Sozusagen in jeder Sitzung hat der Gemeinde-
rat von Zürich Bau- und Niveaulinien von Straßen

abzuändern oder neu festzulegen. Die Vorlagen be-

zwecken meistens die Verbesserung der Uebersicht

in starkbefahrenen Straßen, aber in größcrem Maß-
stab auch die Erschließung neuer Wohnquartiere.

In der letzten Sitzung behandelte der Rat nicht we-

niger als neun derartige Geschäfte. Beim unbedeu-

tendsten davon handelt es sich nur um eine ganze

acht Quadratmeter umfassende Korrektur. Im Ge-
gensatz dazu stand der Bebauungsplan für Witikon

im Zeichen größter städtebaulicher Bedeutung. Die

früher selbständige, rein bäuerliche Gemeinde hat

sich seit der Eingemeindung in die Stadt vor 18 Jah-

ren zu einem bevorzugten Wohnquartier entwickelt

und verfügt auch heute noch über sonst auf Stadt-

gebiet immer rarer werdende Baulandreserven in er-

höhter, sonniger Lage. Unter Freihaltung des Hügels

mit dem bekannten alten Kirchlein und eines an-

für der Nationalrat die Kreditbewüligung vorläufig
zurückgestellt hat, kam es auf Grund einer Inter-

pellation zu einer ausgiebigen Diskussion. An die

bäuerlichen Vertreter wurde der Appell gerichtet,

ihre Opposition gegen das vorliegende Projekt aufzu-

geben, was jedoch mit dem Hinweis abgelehnt wurde,

daß die Ausdehnung und Auswirkung des Projektes

noch sehr ungewiß seien. Offen gelassen wurde auch
die Frage einer städtischen Volksabstimmung, um
die Meinung der Bevölkerung in der Sache kennen-

zulernen.

Glamer Landrat

Der Glarner Landrat hat Redaktor Dr. Hans
Trümpy (Ennenda, dem.) zum Präsidenten und Dr.

Georg Gähwiler (Glarus, kk.) zum Vizepräsidenten

gewählt.

Basellandschaftlicher Landrat

Der basellandschaftliche Landrat begann mit der

Beratung des Steuergesetzentwoirfes. Die Sprecher

sämtlicher Fraktionen empfahlen Eintreten auf die

Vorlage. Sie betonten, es handle sich um eine trag-

bare Kompromißlösung, die nicht durch extreme
Forderungen gefährdet wenlen sollte. Ohne Gegen-
mehr wurde Eintreten beschlossen. Gutgeheißen wurde
auch der Antrag, an die Kosten der 450-Jahr-Feier

in Liestal und Basel einen Drittel von maximal
190 000 Fr. als Defizitgarantie und Beitrag zu ge-

währen.

Zentralverband schweizerischer Arbeitgeber-

Organisationen < ^

Unter dem Vorsitz von A. Dubois, Generaldirek-

tor der Firma Saurer AG in Arbon, fand in Lau-
sanne die Delcgiertenversammlunig des Zentralver-

bandes schweizerischer Arbeitgeber-Organisationen

>« -^pf. .-,Alexaikdi^en, II. JuriT'
von Alcxiandricn beginrg den 6Ö0. 3abre»lag des "Ein.-

tritts Zürichs in die Eidgenossenschaft mit einer
patriotischen Feier, an der zahlreiche Schweizer aus
allen Kantonen, die aus den verschiedensten Gegen-
den Aegyptens gekommen waren, teilnahmen. Der
Präsident des Schweizervereins, T. Schuler, zeichnete

die große Rolle, die die Stadt Zürich im Wirtschafts-

und geistilgen Leben der Schweiz spielt. E. Müller

sprach als Zürcher über das historische Ereignis. Er
zeichnete kurz ein Bild der 600 Jahre, die seit dem
Eintritt Zürichs in den Bund vergangen sind und
schilderte eingehend die Umstände, unter welchen

Zürich seinen Beitritt in den Bund beschloß. Die
Mitglieder des Vereins spielten eine Re^ue, die von
Maurice Bouvier, Professor in Kairg, verfaßt, wor-

den war. , .
'

Totenfafel

Im Alter von 75 Jahren ist in Alvancu Alt-Kreis-

präsident Arthur Balzer-Poltera gestorben, der seiner

Gemeinde während vieler Jahre in verschiedenen

Aemtern gedient hatte. Neben seiner Tätigkeit als

Primariehrer und später als Lehrer an der Ober-
schule in Alvaneu war er viele Jahre Gemeinde-
präsident dieser Gemeinde, ferner von 1909 bis 1915
Kreispräsident. Sodann war er konservatives Mit-

glied des Großen Rates, des Bezirksgerichtes Albula
und des Jugendgerichtes.

^^^ji^iM Hotel Alpenrose
yV Heimelig, gepflegt. Nähe Gemml-

Tel. (033)82070 bahn. 7 Tage pauschal Fr. 113 .

/ Wer ist der Entdecker?

Von Dr. Fritz Kahn

Die Frage, wer der Entdecker oder Erfinder einer

Sache sei, hat den Menschen bis auf unsere Tage we-

nig beschäftigt. Es steht ja in den Büchern, und jedes

Kind weiß: Kolumbus hat Amerika entdeckt, Guten-

berg hat den Buchdruck, Edison die Glühlampe er-

funden. Jenner hat die Pocken-Impfung eingeführt

und Marconi die drahtlose Telephonie verwirklicht.

Namen und Daten sind fixiert. Jede Entdeckung ist

mit amüsanten Anekdoten umrankt, was gibt es da zu

debattieren?

Wenn man jedoch über die Schulbank hinaus-

wächst, erfährt man wunderliche Dinge: Amerika soll

schon vor Kolumbus von Europäern besucht worden

sein. Es ist sogar ein Stein mit Runen in der Nähe der

nordamerikanischen Seen gefunden worden, den die

letzten Ueberlebenden einer skandinavischen Expe-

dition um das Jahr 1000 an der Stelle ihres weitesten

Vordringens vor ihrem Sterben in den unermeßlichen

Wäldern als ein selbst geschriebenes Grabmal hinter-

lassen haben sollen (eine Fälschung). Die ersten Bü-

cher, so erfährt man eines Tages, waren gar nicht die

berühmten Gutenberg-Bibeln von Basel, sondern die

Chinesen haben schon gedruckt— vor Jahrtausenden!

Liest maa hierüber in gründüchen Werken nach, so

erfährt man, daß auch die Chinesen nicht die ersten

Drucker gewesen, sondern es waren Koreaner. In un-

seren Kinderjahren lernen wir die Geschichte vom
Paradies in der Bibel. Später erfährt man mit einem

geradezu entzaubernden Erstaunen, daß sie schon auf

den alten Keüschrifttafeln der Babyloner steht mit Illu-

stration! Auch für den «Göttlichen Dulder» Odys-

seus, den wir von der Kalypso zu Polyphem und von

der Charybdis bis zu den Phäaken mit Kindertränen

begleitet, gibt es ein um 2000 Jahre älteres Vorbild,

den Gilgames — alles ist schon dagewesen. Wer ist

nun der Entdecker? Der Dichter? Der Urheber? Wir
nehmen als ein typisches Beispiel die Pocken-Imp-

fung.

Liest man ein Werk über die Geschichte der Pok-

ken-Impfung, so erfährt man, daß Jenner keineswegs

der erste war, der Impfungen ausführte, sondern daß
zahlreiche antike und asiatische Völker ihre Kinder

bei leichten Epidemien infizierten, damit sie bei schwe-

ren Epidemien geschützt seien. Entdeckung und Er-

findung sind also grundsätzlich nicht einmalige Lei-

stungen von «auserlesenen» Völkern oder Individuen,

sondern viele, vielleicht alle Völker sind zu Erfindun-

gen und Entdeckungen befähigt; zweitens braucht die

als Entdecker oder Erfinder gefeierte Person keines-

wegs die erste zu sein, die sich mit dem Problem be-

faßt und eine Erfindung verwirklicht hat. In allen

Büchern wird Edison als der Erfinder der Glühlampe
gefeiert, aber er war nicht der erste, der eine Glüh-

lampe zum Leuchten brachte. Nicht weniger als 50
Jahre vor ihm brachte Jobard in Brüssel Kohle in

einer luftleeren Glasröhre durch Elektrizität zum Glü-
hen. 1845 erhielt ein aus Deutschland eingewanderter
Ingenieur in Cincinnati ein Patent und beleuchtete

sein Haus elektrisch. Aber die Nachbarn erschraken,

fürchteten, der «Teufelskerl» werde ihre Häuser in

Brand setzen, riefen die Polizei, und diese befahl, die

schöne Anlage zu demontieren, und so wurde der
seiner Zeit so weit vorauseilende Erfinder um seinen

Ruhm gebracht.

Damit stoßen wir auf das nächste Element des Pro-
blems; um als Entdecker gefeiert zu werden, darf man— wie tragisch! — seiner Zeit nicht vorauseilen! Sie-

ben Jahre später erhielt ein zweiter Amerikaner ein

Patent für eine elektrische Glühlampe. 22 Jahre spä-

ter, 1 874, bekamen zwei Russen von der Petersburger

Akademie einen Preis für die Erfindung einer Glüh-
lampe und werden heute in Rußland als die «wahren»
Erfinder der Glühlampe gefeiert. Nun erst kam Edi-

son. Wir sehen also auch an diesem Beispiel: Alle

Völker erfinden Glühlampen; der als Erfinder Ge-
feierte ist nicht der erste. Warum aber ist gerade Edi-

son als Erfinder in die Annalen der Geschichte ein-

gegangen? Sehr einfach: Die Zeit war reif für die

Glühlampe; mit und durch Edison beginnt die Ge-
schichte der Glühlampe in Wirtschaft und Leben der
Menschen; er hat nicht eine einzelne Glühlampe in

einem Laboratorium zum Leuchten gebracht, sondern

die Glühlampen in den Stuben der Menschen. Er hat
mit konstruktivem Genie Modelle geschaffen, die

brauc'hbar waren, «einleuchtend» nicht nur für die

Zimmer, sondern auch für die Geister der Menschen,
und hat damit die fabrikmäßige Herstellung von
Glühlampen in die Wege geleitet. Daher wird er mit
Recht als der Vater der Glühlampe bezeichnet, kor-
rekter sollte man sagen, nicht der Glühlampe, aber
der Glühlampenfabrikation, oder, wenn man nicht so
prosaisch sein will, der Glühlampen-Aera. Es waren
die «Edison-Lampen», die in die Welt hinausgingen.
Daß es keinen Zweck hat, etwas zu früh zu erfin-

den, hat Edison selbst erfahren. In der erstaunenswer-
ten Fruchtbarkeit seines wahrhaft schöpferischen Ge-
nies hat er unter vielen anderen Modellen auch die
Elektronen-Röhre konstruiert und patentieren lassen.
Aber er ließ das Patent verfallen; denn es war in
jenem Jahrzehnt noch zu nichts zu gebrauchen. Erst
20 Jahre später, als die drahtlosen Sendungen began-
nen, war die Zeit gekommen, und Fleming baute die
erste Röhre in Apparate für drahtlose Signale ein.
Aber auch er wird nicht als ihr Erfinder gefeiert, son-
dern Lee de Forest, der drei Jahre später durch Ein-
bau eines Siebes die erste «Verstärkerröhre» schuf
und sie als das Standardmittel, elektrische Impulse
zu verstärken, in die Radiotechnik einführte.

In dieser Art kann man ohne Ende durch das Ge-
biet der Erfindungen schweifen. Bell ist gar nicht der
Erfmder des Telephone. 15 Jahre früher hat PhUipp
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daß sich die Erwartungen, welche mit der Errichtung der

UNO und ihrer Spezialorganisationen verbunden wurden,

nur teilweise erfüllten, denn sie ist überzeugt, daß es in

Sachfragen keine unüberwindlichen Schwierigkeiten gibt,

sofern dieselben nicht zum Vorwand für politische Aus-
einandersetzungen genommen werden. Daß die internatio-

nalen Organisationen weniger sparsam und wirksam ar-

beiten als die Einrichtungen eines einzelnen Landes, ist

zuzugeben. Aber diese Tatsache erklärt sich aus der gro-

ßen Zahl, der ungleichen Sprache und Denkformen sowie

der Empfindlichkeit der Staaten, welche zusammenzu-
arbeiten versuchen. Immerhin hat diese Zusammenarbeit
schon greifbare Ergebnisse zutage gefördert und darüber

hinaus das Verständnis und das Vertrauen unter den
Nationen vertieft.

Besonders aktuell sind die Bemühungen der internatio-

nalen Rohstoffkonferenz und ihrer Kommissionen ZAir

rationellen Verteilung und Verbilligung der wichtigsten

Güter am Weltmarkt. Obgleich diese Bemühungen durch

die Koreakrise und die Rüstungskonjunktur ausgelöst

wurden, ist die Konferenz selbst weder politisch noch mi-

litärisch irgendwie prononciert. Die Schweiz hat größtes

Interesse am Erfolg dieser Arbeilen. Doch gehört sie der

Konferenz nicht an und arbeitet nur im Ausschuß für

Schwefel praktisch mit.

Gegenüber den Organisationen, die nur auf euro-

päischem Gebiet tätig sind, muß der Bundesrat feststel-

len: Normal wäre, daß Europa eine Einheit bildete und

als solche auch behandelt würde. Aber die Trennung in

eine westliche und eine östliche Hälfte des Kontinents

stellt eine unbestreitbare Tatsache dar. Einzig die Wirt-

schaftskommission der UNO für Europa umfaßt Staa-

ten aus beiden Teilen des Kontinents. Die Schweiz

nimmt an den Arbeiten dieser Behörde nur mit Beobach-

tern teil. Auch hier haben sich die politischen Gegen-

sätze störend bemerkbar gemacht, wenn auch in den

schöpfenden Antwort für bcfncdigtr

Vereinigte Bundesyersammlung

Bern, 14. Juni (O-Privattcl.)

Wahl eines Ersatzmannes in das Bundesgericht

Unter dem Vorsitz von Präsident Pini tritt am Don-
ncrstagmorgen, um 8.30 Uhr, die Vereinigte Bundesver-
sammlung im Nationalratssaal zusammen. Sie schreitet

zunächst zur Wahl eines Ersatzmannes lür das Bundes-

gericht, welcher an die Stelle des zum Bundesrichter er-

nannten Dr. Silvio Giovanoli (Chur) treten soll. An
Stelle des Bündners bringen die Fraktionen mit Aus-
nahme der PdA den freisinnigen Kandidaten Dr. Ter-

ruccio Bolla, Rechtsanwalt und Notar in Lugano, in

Vorschlag. Ausgeteilt sind 183 Stimmzettel, eingegangen

183, leer 22, ungültig 0, gültig 156, absolutes Mehr 79.

Gewählt mit dem ausgezeichneten Resultat von 154

Stimmen ist Dr. Bolla.

Begnadigungsgesuche

Für die Begnadigungskommission berichtet Meier (Zü-

rich, Bp.) über die zwei Berichte des Bundesrates über

104 Begnadigungsgesuche. Die Kommission begegnete

viel menschlichem Elend, aber auch oft dem Versuch,

mit den Institutionen des Rechts und der Rechtspflege ein

frivoles Spiel zu treiben. Sie mußte genau untersuchen,

ob im Einzelfall Würdigkeit und wirkliche Not Anlaß

zur Kommiseration gaben. In allen Fällen mit fünf Aus-

nahmen pflichtet die Kommission den Anträgen des

Bundesrates bei, welche von der Bundesanwaltschaft

sorgfältig vorbereitet wurden. Die zwei Berichte, mit

Ausnahme der fünf strittigen Fälle, werden von der Ver-

sammlung mit 177 gegen Stimmen genehmigt. Die ab-

weichenden Kommissionsanträge, denen der Bundesrat

beipflichtet, heißt die Versammlung mit 174 gegen

Stimmen gut.

Geschäftsjahr 1950/51 behandelt und die Anträge der

Geschäftsleitung gutgeheißen. Nach Abzug der Abschrei-

bungen in der Höhe von 9,34 (im Vorjahr 8,31) Mio
Franken und einer zu Lasten der Betriebsrechnung ver-

buchten Zuweisung von 1,50 Mio Fr. Zum Zwecke

der Angestelltenfürsorge verbleibt ^in Reingewinn von

6,16 (5,77) Mio Fr. Es steht somit zusammen mit dem
Vortrag aus dem Vorjahr ein Gewinnsaldo von 8,35

Mio Fr. zur Verfügung. Der Generalversammlung wird

beantragt, eine Dividende von Brutto 7 Prozent, wie

im Vorjahre, zu verteilen, was einen Betrag von 3.15

Mio Fr. erfordert. Der allgemeine Reservefonds soll

durch eine weitere Zuweisung von 1,00 (0,50) Mio Fr.

auf 8,50 Mio Fr. gebracht werden. Ferner wird bean-

tragt, dem Arbeiterhilfsfonds 1,50 Mio Fr., wie im Vor-

jahre, zuzuwenden und 2,3 Mio Fr. auf neue Rechnung

vorzutragen. Aus freigewordenen Rückstellungen, wurden

bereits vor Abschluß der Rechnung 5,00 Mio Fr. der

SpezialreserVC zugewiesen.

i . . ^

Nachlassen der Kauflust in Westdeutschland
*

Seh.. Bonn

Aus den gesammelten Berichten westdeutscher Indu-

striefirmen läßt sich eine wesentlich abgeschwächte Kauf-

lust des Publikums ablesen. Die Warenlager des Groß-
und Kleinhandels sind bei zahlreichen Artikeln des Mas-
senkonsums bereits stark überhöht. Der Absatzrückgang
ist besonders in der Textil-, Bekleidungs-, Leder- und
Schuhindustrie auffallend. 70 bis 80 Prozent der produ-

zierenden Firmen melden stark verschlechterten Zah-
lungs- und Auftragseingang. Auch bei Velos und Motor-
rädern ist die Nachfrage erheblich abgesunken, ebenso

bei Emaille-Geschirr und Schneidwaren. Nachdem aus

Amerika so beträchtliche Preisstürze gemeldet worden
sind, hält das deutsche Publikum mit Einkäufen von
Waren, die nicht ausgesprochen zu den Engpaßproduk-
ten gehören, erst recht zurück. i

Schuhindustrie



leantwortung der Fragen müssen wir wohl den lei-

tenden Organen der Wohnbaugenossenschaften und
den Subventionsbehörden überlassen. Wenn ich mich
im weitern dazu äußere, so kann es sich dabei ledig-

lich um einen Diskussionsbeitrag handeln.

Es ist ganz verständlich, daß verschiedene Wohn-
baugenossenschaften Mühe hatten, ihre Wohnungen
im Rahmen der Vorschriften zu vermieten. Fami-
lien mit einem Einkommen von höchstens 9000 Fr.

mußten sich gründlich überlegen, ob das Budget eine

Mietzinsausgabe von 1600 Fr. ertrage. Bei einzel-

nen Genossenschaften mußten Darlehen von 2000
bis 5000 Fr. geleistet werden, bis man überhaupt eine

Wohnung mieten konnte. Wieviele Ehepaare haben
bei den heutigen Lebenskosten so ohne weiteres das
Geld für solche Darlehensleistungen zur Verfügung?
Wenn die Genossenschaften ihren finanziellen Ver-
pflichtungen gegenüber den Handwerkern nachkom-
men wollten, mußten sie vor allem einmal sichere

Wie wäre es, wenn die Einkommensgrenze, die

zum Bezug subventionierter Wohnungen berechtigt,

nicht allein vom Prozentsatz der Subventionen ab-

hinge? Sollte die Einkommensgrenze nicht viel mehr
mit dem tatsächlich zu leistenden Mietzins und dem
Darlehen in Beziehung stehen? Es scheint mir an der

Zeit zu sein, daß man die Vorschriften betr. Einkom-
mensgrenzen revidiert und dann aber all jene wirklich

billigen Wohnungen, die von Unberechtigten bewohnt
werden, den Familien zur Verfügung stellt, die auf

Grund ihres Einkommens auf eine billige Wohnung
Anspruch erheben können.

Es ist nicht zu erwarten, daß nach einer solchen

Aktion genügend billige Wohnungen zur Verfügung

stehen werden. Mit Hilfe der öffentlichen Hand, die

ihre Erfahrungen im Subventionswesen nun gemacht

und die Lehren gezogen haben dürfte, muß man mit

dem Bau billiger Wohnungen beginnen.

Zusammenstöße

X Gestern abend um 7 Uhr fuhr ein Personen-
wagen auf der Teufener Straße mit etwas übersetzter

Geschwindigkeit stadtwärts. In unmittelbarer Nähe
der Liebegg streifte das rechte Hinterrad den Rand-
stein beim Bahntrasse, was zur Folge hatte, daß der
Pneu platzte. Der Wagen wurde abgedreht und kolli-

dierte mit einem Beleuchtungskandelaber, wobei er-

heblicher Sachschaden entstand.

Eine halbe Stunde später sprang in der Nähe der

Garage Widler und Hürsch (Lachen) ein Knabe in

die Fahrbahn eines von einer Fahrschülerin gelenk-

ten Personenwagens. Die Fahrerin erschrak, verlor

herumtanzen, ausgezeichnete Chemiker und Biolo-

gen, wie der Beriberi forscher Williams, Schauspieler

vom Rang eines Robeson, Sänger und Sängerinnen

wie Marian Anderson und sogar Diplomaten hervor-

gegangen — von den Mitarbeitern des ermordeten

Grafen Bernadotte wurde der Neger Ralph Bunche als

befähigtster zu seinem Nachfolger ernannt und erhielt

für seine Leistungen als Vermittler im vorderasiati-

schen Konflikt den Friedens-Nobelpreis.

Jede normal begabte Nation ist befähigt «Nobel-

preisträger» zu erziehen, wenn man ihr Zeit und

Geld gibt, die normalen Kräfte des Mensohenhirns zu

entwickeln. Jede Nation, die nach dem Jahr 1000

an der atlantischen Küste Europas zur Macht gelangt

wäre, hätte automatisch den Entdecker Amerikas ge-

liefert. Man sieht ja an der Duplizität fast aller Er-

findungen, daß die Entwicklung der Wissenschaft

zwangsläufig zu bestimmten Leistungen, vor allem

aber zur Lösung der «reif gewordenen» Probleme

führt. Wenn der Planet Neptun nicht nach der Rech-

nung von Leverrier in Paris gefunden worden wäre,

so wäre einige Wochen später seine Entdeckung in

England nach der Rechnung von Adams erfolgt, denn

dieser hatte zur selben Zeit dieselbe Rechnung ge-

liefert, und seine Arbeit lag seit Monaten im Schreib-

tisch eines dortigen Sternwarten-Direktors, der zu in-

dolent war, die^ Hand nach der Siegcspalme auszu-

strecken, die ihm sozusagen vor die Nasenspitze ge-

halten worden war.

die Herrschaft über das Fahrzeug und rammte die

dortige Tanksäule. Auch bei diesem Unfall war der

Sachschaden gfoQ.

Vom Heuet

X Mit dem heutigen frühen Morgen hat nunmehr
das Rattern der Mähmaschinen rings um unsere Stadt

und auch in den etwas höheren Lagen des Appen-
zellerlandes eingesetzt, wo das Gras dicht steht und,

sofern das Wetter in den nächsten Tagen anhält, mit

einer befriedigenden Heuernte gerechnet werden
kann. Der Heuet im Flachland litt bisher stark unter

der Ungunst des Wetters. Gutes Futter konnten ein-

zig die mit Heinzen arbeitenden Bauern unter Dach
bringen.

linznach-Bad, li. Juni. in der Nacht zum Höna-

tag wurde in der Nähe von Schinznach-Bad ein Auto

aufgefunden, das sich im Straßengraben überschlagen

hatte. Anhand der Kontrollnummer wurde der Be-

sitzer des Wagens ermittelt, und festgestellt, daß ihm

das Auto am Samstagabend gestohlen worden war.

Der Täter konnte in der Person eines 17jährigen

Burschen festgenommen werden. Er hatte das Auto

heünlich aus der Garage entwendet und damit eine

Strolchenfahrt gemacht.

Brandstiftung

Trimbach, 12. Juni. Im Hinterhaus des Restaurants

«Zur Kapelle» in Trimbach bei Ölten wurde ein

Brand gelegt, der dank der Aufmerksamkeit der

Wirtstochter rechtzeitig entdeckt und gelöscht wer-

den konnte, bevor größerer Schaden entstand. Der

Täter flüchtete, ohne erkannt zu werden. Der drin-

gende Verdacht fiel auf einen Hilfsarbeiter, der ver-

haftet wurde; als Täter dürfte er auch noch bei an-

dern Brandfällen in Frage kommen.

Raubüberfall

Delsberg, 13. Juni. Am Dienstag abend wurde die

Inhaberin eines Kioskes, als sie mit den Tageseinnah-

men nach Hause zurückkehrte, von einem jungen

Burschen überfallen. Passanten verfolgten den Uebel-

täter, der auf einen seiner Verfolger schoß, jedoch

ohne zu treffen, worauf er festgenommen werden

konnte.

General Moton
Goodyear Tire

Int. Harvcster

Int. Nickel

§ Standard Oil N. J. neue Stücke.
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Blinple as ABC «re die secr«is of

feininiiie smartnes» as revealed

by Alma Archer In the Mirror.

Solts la^ Oppostd
;

SAN DIEGO, Calif. UNS)-
The San Diego Cvjunty Federated

Trade» and Labor Council hsi

llled an objection to the propoied

city sales tax. It ia not basi-

cally fair, the Council feels, in

that It does not take into ac-

count ability to pay.

~ANKiY$
LEGS or
:SPOTS'

Positivf

Risttifs!

Hrt I0>7 tumnitr Cuari« tH

EÜNICE SKEUrS «'LEOLAMOUR**
6 East 57th St. (Hfth-IVlH<l.). 11« ftt%il

'Miii{iniiiiwt*mimt*'iiMininiiiii!iMiMHiiiiiiiiMiiNiiiiiiiiiMimiiitiiiiiii<imiiNtiiitimiiiiii^

HUIer Decorated
Husband ot 'Spy^
DETROIT, Aug. 25 (INS).

—Count Heinrich von Mollce,

Professor of languages at Wayne
University and husband of

Countess Marianna von Molke,

allegcd Nazi $py, was dccoratcd

by Hitler in 1938 with the

Mcrit Gross of the Order of the

German Eagle, it was learned

today.

Professor von Molke is a

grandson of Frederic von Molke,
Minister of War under Bis-

marck.
iliii:iii:iiiiiiiiih'inii:iiiiiiiiuiiiiiiii:iiilim:iliti'iiiiiiiiuiiiUiiililiMtiiiMiiiiilillliiiiMlllliiiliiii
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Clearance

of Rugs
Come »ee beaniihtl hrondlootn»^

fiO
. ^ »^;,i4«— . ^

aeeesHory rng»^ and nummer rnffß!
\

Uroatihp40n§»

Color

Ro«e

Crecn
Riiriüiindy (fipur**<l).

Kose (moiilefO

Hiircundy (figuredV

Ko»-e, twi-f

Biirguiidy (fipiired).

Rofie, figuipfi

Bhie, figured

Creoii, twist

Rurjrunily

llooked iKttftn.

_10'Q''xl2'.

_12'xl.r

_7'6"x<)'_
_2'3"x12'_
_9'xl2'

_9'xa'

_9'xl5'

_9'xl2'

_12'x9'

_12'xl5'

_9'x5'

„3'x6'

(his srnuat

.12a.84 . .._

. 07.43 _;_.

. 41.77 ^

. \^.^\ .^_

. r>7.S0 «

. 62.76 i_
80.SS

. «7.48

.116.08

.114.80

.».>. I.»

11.34

Rliie, fipiired Instre l.

Bhie, figiireil hi-lr*'

• ><lar T\vl<t

Burjuindy, figiired.

Beigr, twist

Blur, figmrd
Rose, iwi«t

Ro*e, twist

Ro«p

.4'9"x6'

.9'4"xl.V_

.8'xir.'^"__

J2Mr/10".
.6'x9'

J2'xl5'_
.9'xl2'_

.9'xl0'_

.4'6"x6".

.9'xl2'__

.12'xir>'_

. 19.77

.11,=^.10

06..''>0

180.61 „__
.V)..S4

."

100.80

70 08

6a.30__;
19.67 _-,
02.61

I.-^1.60

('frannir^

pt ire

»9.9X
«».ff.T

.f #.7.T

I t.fPS

t9.9.%
.?.?. 7.

T

Hff.fP.'i

79.9^
»fK.'^.T

».V..9.T

27..»»
».;i I

I t.fNt

llfP.OO
Tl^.ff.'

f iftJHf

2fl..«>.7

1.19.00
.fO.ff.l

.•57..T»

I um
a:f..io

itif.oo

SitntMW anit arrt^Msorif rugti

Qiianiltv

R
10

]7

o

1

o

1

1

10
o

1

4

10

10

.3\.'>' (;jporox.K

_3'x6'

.3x6'

34"x90".
-6x6'
__6'x6'

^6\12'__
_7x9'
.4'6"xl.V_

.27"xM"_

.36" dl am..

.48" diam..

.4x6'

.4'x6'

Tvpe

. K'ilirr-and-'ii^'al

.H**avy filire ._

.la'«|iiaid fihir

-Rris« f iltrp .

.Beipe filuT
,

. Iloavy fil»ie-_

.( ocna fÜMc

.Heavv (ihre

.3'x5' (ajtprox.^.

.Hit '»' nii*« i.ip nipe

-Round, liiftt-d. Inirj^iindy

-Round. tuftJ'd. io*.r_

. Hoavy tuft«*d rup«

. Frinpod l»»'dit»otii rug« _

.Old h'tok<-(| Ml?«*.

.^•rrift no mmil or phone »rder», yimry'» 7th klmmr

Pnfl lml0^r» i/3 down on your rüg pui< lia"«*» !f If totaU V^> or moif. monllt»: to

l-ny ihe Imlnme. phfi ser'ice chargr.

3iacy^s open lonighi tili H
M0rff*»-ParkrheHt^r open dally i0:30'.'i::f0; open Imlm Tkmrtidaft» anä Salttrdaiß»

"it M.\C'1*S PIIK'K •OIJI'Vi Otir farg^ vnUiwe of cwih stilcs— flie Sf tili proiir pn iransuction—ore the foumia

$ion of our ciiilfitinr to liaie the pn'ics of oiir tiirrrhan<lisf rrjicil n *'« prr nttt nuinfi fnr nish. />»•<•/./ nn prirc-(i\t',l

Big, Blond, Creative, Too

Jlie Master Race!'
-By DR. FRITZ KAHN- i

(Kmiti^nt Europenn physician, aiithoi and anist.)
WHEN PAUL EHRLICH had inveiUetJ salvarsan. after 30

years of cxoedmentinfi:, the patent w as acquired by J. G. Farben,
largcst German industrlal concorn. To give a Start to the ex-
tensive and lucrative busino.s.^, covrrlng the oarlh. frorn commer-
cial distrlbution of magic bullel.s, a projxiKMnda pamphlet was
wrltten by a blond young man who workod in the publicity agcncy
of I. G. Farben at Cologne. HIs face \va.«^ niarked wlth sword
scars by which German Student s are distingulshed. He had never
heard of a 100 per cent Aryan oi "a rna.stcr race."

The blond man wroto a liltle book, de.signating Ehrlich as a
genuine reprcsentative of German sciencc. cndowed with "genu-
inely German" genius, inspired by the unsclfishness of "genuincly
German" idealism. He deplorod the fac t that this j,Mcat man, having
died in unhappy circumstances, could not harvest tho fiuits of bis

genius.

But—this blond young man haivestod ihose for him.selC He
had signed a contract whereby his culogy of Ehilich. the Jevvish

Professor, netted him over $25,000.
He moved to southern Germany, bccjnne cditor ot a publish

ing concern, which soon brought out woik in five volum«'S, on
which its author—also Jewish—had labored 20 years, Tho blond
nian wrote a prospectus on this work. Thi.«: was in 1I>30. He was
still unaware of "Aryans" and th(' "ni;i,<<l(M r;ice."

Some Wonders of fhe Human Body
This work, a greatly abbreviated P'nglish vorsicm of which va.s

published this year by Alfred A. Knopf a.<? "Mun in Structure and
Function," describes the wondor.s ot the human body. Some ol

its countless interesting facts and discoveries are: -

In the ascending scpU of things, the body is belwcen the small-

est and largest entity: the atom and the star. If we filled the

Space of the human body with atoms, it uould take as many atoms
as it would take human bodies to fill the space ocrupied by the

8un. The figure givlng this nunilx»r is a 10 to the 28th power.
üc « •»

The atom is the body's smallest componenl; it.<; smallest Ilving

component is the cell. Much largei than the atom, the cell is

minute—you have 30,000,000,000,000 cells. VVhat does this imply?
If the body discharged one atom every minute, it would take 30

tlmes 30,000 years to empty lt. If it began v\hen Christ was born,

one Joint of a finger would be emptied by now.
Two-thirds of these cells swim in Ihe blood. pinnped lliiouj^h the

body by the heart at six quarts per minute. If this pump, no larger

than a fist, were instalied in the basoment of the Empiie State
Building, highest in the world, it would, in the couise of the 70
years allotted to man, supply this edifioe ;»b<ne its .')Oih story.

Tbe^e are no noble and ignoble races. Each race is the product
of its milieu and Ideally adapted to it. If blond children are takeii

Jrom northein counlries lo Sicily, lhe\ boj^ir^ to ^«'i <\Hrker, i»m\ af\rv

three generatlons a distJnct change in type shows. European.s
Uying in China slowly alter tö the Mongolic type.

Tlie so-callcd "Aryan" race is an invention. The word is li)v

guistic. There can be no Aryan individual any moie than there

can be blond grammar or hiackhaired \crbs.
* * *

The form of the skull is Dja indication ol race, but the result ot

habits of lifo. One of twins ma>' be devploped into a "hunnic" round-

head, the other into an "Aryan" longhcad. Living in mountainous
countries tends to make the skull round, ns in Alpine races; habil-

ual horseback riding develops round-headed peoples.

If the civilized nations would devote one-tenlh of the moncv
and labor they have been spending; on the construction of tools in-

tended for the destruction ot human litt- to pioblems concerning
its preservation and Prolongation, way.s and means would be found
within a few decades to increase the span of lite to 120 >ears—in

accordance with the biblical prumise.

A Book Not Suifable ior Hifler's Germany
Getting back to my book, now titicd "Man in SDiutin'e and

Function." This work. whose auihoi- .sjiys i( would he bottor to tiu ti

cannons into bulter than to turn hutler inio tannciis. was of cour.'<«

not suitable for Hitler's Germany. and thus il came to pass that

"The Life of Man" was among the bo^ks pubii<ly hui-ned by the
Nazis. Twelve months later, a book was publk-^hod, v\ ho.se formor
title "The Life of Man" had now been r<'plac«'(l l>y the new title

"Man and His Life." The name of the author formorly prinied on
the title page, a name v\hich hart an unmi.siakahly Jewi.sh ring, had
been replaced by the name of~-tliat l>lond young jna?i with the
Teutonic scar on his right check!

The passages dealing with tho f)eae«» proc-l.'iiminj^ denturo of

civilized man, with the changeablone.ss of Ihe fojin ol Ihe skull, r*nd

with the non-e.\istence of Aryans had boen o.xpungod. In their aiomi
was a brand new chapter on "The Doctrine of Race." Four-filths
of it was devoled to ihe beautv, the pobilitv and the—cieativo
power (I) of the blond master race. and onl\- ono-fifth to the other
"inferior" races, the Jows being di.spose»! of on one seanty page.
And on (hat page we may read:

"In contradistinction to the (dernian. who is en^aiive in the ö<>

main of Kulture, the .Tew is sierile. The (lerman goes in lor sci-

ence and art lor ideal purpose, wherea.s the .Tew does so only for
the purpos* of earning monej. Being sterile, however, he has to

content himself with tho exploilation of Ihe creative acliievenients

of the German, which he then passes oft as his own. And he cer
tainly must be given credit fr)r a i'cri.iin skill, couph'd with oorn-

mercial cunning, in the exploilation of work done bv olhersi"

And Creative, Too/

In 1933 Gcrmany's Big Four- Hiller. C<K'rini:. Goebbels auf]

Roehm—proclaimed the distinguishing traiis of the master lace:
blond, slender, tall, manly, and creative. At thal time, the poople
of Berlin had not yet forgotten how to use iheir \^its: and so they
retorted: "As blond as Hitler, as slender as CjOerin;;, as tall as
Goebbels and as manly as Roehm," ihe same Roehm whom Hiller
later caused to be assa.ssinated on aecount of bis homose.xuality.

And now we can complote the '^erie.v by adding ",
. .and ns cre-

ative and sincere as the blond voung Arvan — Mr. Gerhard Venz-
mer!"

mmhaiuli'.t

.

Bc Sure tri .See Olhir Macy News on Pag:e 11

WALTER WINCHELL resumes his column on Wcdnesday.
September 1. Jack Lait's Column will appear tomorrow

and Monday.
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^<5rneli!itd)i'6 ^amiliiMiblatl. ^c'iic 9 9ir. 5

iä^egeii die 6efbffmorde^
S{mt>a<imta t>ft 7 93fr(t:u4 Sj^q^h lU O. S. >b.

^riö crftc aller jübifd)en ©erbänbe T^cntfcTjlaubs
' |»nb bic ©er Im er iJogen bes Orbcuö 33nei 'iörife

auf ben ?3Ian octreten, um \>a^ öemiffen ber C^lau

lempel eine eroreifenbe 5^uitb(jebunö ftati, bie if)n

bis qut bell legten ^^Jlafe füllte.

,/Bir beflaoen — mir ftageii nid)t anV* W\t
biefen 3Borten tenii.^eicf)iiete ber ^rä[ibent ber 3e^
buba >3aIei)i=\?oge, t)r. Sri^ 5^al)n, 3roo(f imb
3»el biefer getpaltigeit ©rüberoerlainmlung. Mn be^
tlagen bie armen ^iDceafcben, bei benen ber (ftleid)nng6^

roert bes Ccbens gleid) llhiH geworben; fie fiitb nicbt

mebr Subjefte ibre$ Sd)icffal$, (onbern fic ©urben
Obiefte ber ^Ikrbältniffe; il)re (Slänbiger [inb iOnen
mel)r als iör (Glaube. ^Iber irtr flogen nns an, benn
CDir liefeen tm beutf^en i^aterfanbc ein entjubetes onbe«
^cin auffonunen, bas (5trauif)elnben nnb Jöerjcuoifeln^

oon feinen Salt .^u bieten oermocbte. C^inbringlid),

Wo^ ffrife Äal)n feine au$ ticfinnerftem >3er3en !om=

I
menbe !:lJiabnnng mit bem JsBefenntnis, fortan alle

! Gräfte für bie „.V>ebung nnferes Stammes ein^iifefeen,

bie 'lülot ber "iirnncn unb Türftigen m linbcrn, ben
"opfern ber 9Jot nnb S^erfolgnng 3U >>ilfe 511 fommen
..nb ibnen in allen ileben^lagen bei^nfteben." ^IBöfirenb
biefes feierlicben (öelübbes hcitit fid) bie ^l^erfamm^
lung uon ben ^Mäfeen orboben. t^or (^rofjpräfibent
bes bentfd)on T^iftrifts U. O. ». S.,

^Rabbiner Tr. SJaecf,

rparnte im (£ingaiig feiner ::Kebe uor übereiltem Hrteil:
„öenrteile unb uerurteilc niemanben, ebe bu nidbt

^ felber in feine i?age gefomnien bift!" ^iI3ir fönnen and)
gar nid)t urteilen, umfo weniger bürfen toir anflagen,
Denn jeber bot bos 9iecbt bnrauf, bafe fein S^m^ unb
feine (fiiftena ber Scbleier bes (Sebeimniffes unuoebt.
öjoetbe fagtc einmal im Filter au (frfermann: „i)er
tlij?enfd) ift ein bunfles SBefen. Cr meif^ nid)t, loober
er fommt; er lueif^ nid)t, aiobin er gebt. (Sr fennt bie

2BeIt nidit, bie 3lselt fennt ibn nid)t. orf) felbft tenne
mid) and) nid)t — 03ott bebüte mid), 3u glauben, bafe

id) mid) tenne." X^emgeinäfe fonnnt es uns nirf)t

äi', Übel* unferc ^lJfitmenfd)en unb ibre ioanbluugen.
Vren Iriebfebern mir nidit fennen, ju rid)ten. Hm
X ns banbelt es fid), nid)t um bie Joten. 3eber foll

jid) !lar werben, roas bas >Jeben i b m bebeutet unb
toas er bem i*i'bm bietet. 'User bas Veben freiwillig

regmivft, ber nimmt feine Jufiinft rormcg, njeld)c

— uielleid)! -— nod) hellen' Sounenkbein erfead)tet

bätte! "iliiemanb ift oor feinem lobe glüdlid) ^n prei^

fen, fagte Salon an Äröius, ahct niemanb ift and)
uor feinem lobe n n glüdlid) ]\\ nennen. 3in lieben

bes (Einjelnen bat es fd)on Stunben ber '.Uhitlofigfeit

gegeben; (flnttäufd)nng unb Jmeifel frod)en an fein

5er3, unb bod) brad)te bas Veben aud) If-rfüllung, un-
ermartete '^^ermirflid)ung längft begrabener ^offnnngen.

oeber frage fid): 'ißas ift mir mein IVben? ^J(irf)t

5leufeerlid)reiten, i^unf \\\\\> Sütter bebeutet hieben,

obmobf aud) bie 't!(euberlid)feiten — „le superfiu c'est

le plus necessaire'*, — bie tus );?eben frf)mücfen, nid)t

amerflos finb. t^er fittlid)e JBert ber i^erfönlid)!eit

geftaltet erft bas lieben. ^2ßas uns fd)mev fällt, ift ber
iWr.5id)t auf bas Dlid)tige; unb mas bie (£brt^

rafter|d)mad/en bebrüdt, ift bas iBemuf^tfein, felber nid)ts

5U fein, unb ber ^Bunfd), ber ^fuftenmelt gegenüber
blofj 3u fd) einen. Jüenn fie memger baben, fürd)ten
biefe kleinmütigen, werben fie weniger gelten. T^rum
gilt es, bie inneren 3ßerte ^\\ erfeimen unb 3U pflegen:
Set etwas b u r d) b i d) f e l b ft ! i?erne, 'J^leufjer*

Iid)feiten geringe ad)ten; fei ein '.Ucienfd). fei ein 3ube,i

bann fannft Vn felbft in ber — äuf5erlid)en — ftarg^

beit unb i)ürftigteit Teben! Un^er \!ch(^n gibt uns fo

niel, als wir ibm felber geben, ams wir ibm burd>
unfere Seele, unfer 03emüt geben. „Turdj Vidy felbft

bem X?eben ^2ßert unb 3nbalt geben" — bas ift

jübifd).

^i)er3eid)net man auf einer Seite bes ^ebensbud>es
alle bie reid)lid)en '^tusgaben für ^J(id)tigfeiten unb
auf einer anbern Seite alle Spenben ber iMebe unb
©armbcraigfeit — 3iffer für 3iffer, Csabr für Csabr —
unb Dergleid)t nmn bie ^13often, fo ergibt fid) für alle

beutfd)en 3uben bas beflemmenbe (vingeftänbnis: nie*
m a n b t) n u n s bot genug gel a n ! Tas ift

bie enibringlid)e ÜUJabnung biefer Stunbo.

Wir rid)ten nid)t, aber au uns mollon wir fpred)en:

Alisas bift X^'U in X^einem i^eben, was gibt deinem
)ieben Sinn unb Sebentuug? Tas "i?leuf5erlid)e, bas
Sd)einenbe, ober bas 3rf), ber (Ibaratter? 3Bofür
gibft X^u? 5?ür 9Hd)tigfeiten ober für bas ifwige in

Xir? 2Ber |id) auf biefe J5rage bie red)te 'Jjrntwort

geben fann, ber bat fid) fein l'eben neu gegeben.'*

Die "iBerfammlung batte h^^n 'ißorten bes i^rebigers

ebelfter Humanität unter liefer C^rgriffenbeit gelanfd)t.

9Iunmebr fprad) — nid}t minber geiftrcid) unb in*

nigft empfunben ~ Oberreoi;.*rungsrat )oans ö3os=»
I a r. (£r geifjelte ben 5^aftenbünfol r^ieler TMiben, bie

nid)t bebenfen, bafj einer ben aubern braad)t, einer

uom anbern lernen fann. SBir laifen oiel au febr ben
!ßerftanb fpred)en; man folle weit eber bas 6era
fpredben laflen. 3m 0)betto gab es feinen .?>unger,

benn einer nabnt ben anbern brüberlid) auf. 9.)caa

tt5eid)e bem 's^lnblirf ber ))llot nid>t aus; bas ^eifpiet
ber Heilsarmee a^Mgt, wie oiel i?eib burd) bas ^^tuf^

fud)en ö:lenber unb Unglüdlid)er gelinbert werben fann.
ÜBir braud)en ein i ü b i f d) e s (0 e g e n ft ü d aar
Heilsarmee, bamit niemanb bilf^ wnh fd)uölos

unteraugeben braud)t. W\x müifen bie 3ugenboereine in

ben t'ienft iübiid)er ^J?äd)!tenliebe ftellen. Wix müfieu
unferen 5^inbern wieber 3ubentum oorleben, benn
3ubefein bci&t: fid) oeraatwortlid) füblen. Wu bür*
fen nid)t erft warten, bis W ,^unbe oon "ülot unb
C'lenb an unfer Obr bringt: ein rid)tiger 3nttin!t nmfj
uns babin leiten, wo man unfer bebarf! Haben wir
hcw Jag nid)t nutzbar gemad)t für anDere, [o ift's ein

oertorener 3^ag. ^43or allem aber muffen wir unferc

^Irt, au geben, einer grünblid)en "iHeoiiion unteraieben.

!iRebner oerfangt em oon allen iübifd)en Organifa*
tionen gemeinfaui gefi-baffeue unb getragene 5^rc*

bitbilfe.

Xen i3faben ber praflifd)en 'i^orfd)läge iponn '3?ed)ls-

anmalt X^r. i? u b w. ö 1 1 ä n b e r weiter. 3n fd)mung=

uollen 2ßorten legt er eine ^Keibe oon 'i^orfd)lägen

aur ^^ebcbung ber anm Selbftmorbe fübrenben Her*
aensnot oor, benen — weil fie neu unb burd)fübrbar —
bie 3ubi)rerfd)ar (nur iBrüber!) ooll lebljafteften 3n-
tereffes folgte. Cbne 3weifel werben biefe balb in

bie Xat umgefet^t werben.
',lUan bot ben Crben '^nei '-Brif^ bas „(^emiifeu

ber beutfd)en 3uben" genannt. Xie einbrudstiefe .Uunb«

gebung beweift, ba6 bic gro'Bc 'örüberfd)a|t innerbalb

ber beutfd)en 3ubenbeit biefen (fbrentitel oollauf
oerbient.

•iProfeifor Xr. (fugen Wölbe.



r

\»--

i

ficrtin, August 1924. Nummer 9/l0.

S$to^0iefuir^<uta:^(an^lllia*iaaa;
(Sin^efraji encr ©crcin.

N^w^^^^M*»^^ ^

ßtsener Inlag trti «logloge. $uieao: p 62, $lci|t|tia6c 12. ^tlzvW: Imtmm 4619. üoltfilieihlioiito: $eiltii 16333

Haifittrudt räntflidier Brfiltel au» tiitjtn nsitteilun^en \>tvbottn.

^%^^W»^^>.<'
»^llll »W^»^ I,

•*«^^^M »lWl^^»»^»M»»^«^^»^1^«

Inhaltt Die Jehtida Haievi-Loge, Berlin. — Freimaurerei. — Rathenau. — Erfassung des Kunstgedankent. — Theodor Herzl. — Aus den Logen
des VIII. Distrikts. — Aus Amerika. — Notizen. — Büclierschau. - Aus dem Verbände der Trauenvereinigungen (Verband der Frauen.

Vereinigung der U. O. B. B. Logen ; Bericht über die zweite Delegiertentagung der Schwesternvereinigung des niedersachsischen Lqgcn-

dfstrikts am 9 März 1Q24 in Bielefeld, Else Silberbcrg;; OrCndung des Rheinisch-Westfälischen Logenfrauenverbandes ; Austausch von

Söhnen und Töchtern aus Logenkreisen). — Mitteilungen. •>

Die Jehuda Halevi-Loge, Berlin.
Von

Expräs. Br. Landsberg, Stettin.

Eine siebente Loge in Berlin, noch namenlos

bei der Versendung der Einladungen zur In-

stallation, und diese unmittelbar vor der Sommer-

pause!? Und als wir von auswärts zur Feier

am 18. Mai nach Berlin kamen, auf unsere Frage

die Antwort, es handle sich nur um 35 Petenten,

darunter 26 Brüder anderer Berliner Logen!

Was hat das alles zu bedeuten ? Im Laufe der

Installation wurde uns Aufklärung, und ich

möchte sie den Brüdern im Reiche in diesem

Bericht nicht vorenthalten.

Der hochwürdige Oroßpräsident Br. Timen-

d o r f e r in jugendlicher Frische eröffnet um
5 Uhr in Anwesenheit einer überaus stattlichen

Corona Berliner und auswärtiger Brüder die

Sitzung, besetzt die Beamtenstühle mit je drei

Expräsidenten und erklärt, er sei zwar im

Oeschäftsausschuß bei der Entscheidung über

den Installationstermin der neuen Loge in der

Minderheit geblieben, habe aber nicht gezögert,

trotz eben erst erfolgter Rückkehr von einer

Erholungsreise die Leitung der Feier zu über-

nehmen, um dadurch zu zeigen, daß er mit der

Gründung der neuen Jehuda Halevi-Loge
CIL Nr, QÖ5 und den ihm bekannt gegebenen

neuen Wegen, die sie einschlagen wolle, völlig

einverstanden sei. Und als er dann die 35 Pe-

tenten wieder bezw. neu für den Orden ver-

pflichtet hatte, betont er auch ihnen gegenüber,

daß er trotz ihrer für Berlin geringen Zahl die

allergrößten Hoffnungen auf ihre Tätigkeit setze.

Freilich, wer zu Hoffnungen berechtige, ver-

pflichte sich auch zur Tat; die aber erwarte er von

ihnen in dem Sinne, in dem ihr Namensgeber, der

Arzt, Forscher und Dichter Jehuda Halevi,
aus dessen Leben er einschlägige Episoden kurz

skizziert, für das Judentum geleistet habe.

Auch der Festredner, der Vizegroßpräsident

B a e c k legt seinen wie immer gedankenreichen

und geistvollen Ausführungen die Lehren, die

Jehuda Halevi seinen Zeitgenossen und auch

noch uns gegeben, zu Grunde. Einleitend weist er

darauf hin, daß einem jeden das Schicksal

zunächst einen Namen gegeben hat, für einen

jeden aber der Tag kommt, an dem er sich

außerdem selbst einen Namen gibt, mit dem er

zeigt, was er sein will. Das gilt für den einzelnen

wie für die Gesamtheit, für jede Bewegung und

für die Geschichte überhaupt, die ja nur die

Wechselwirkung sei zwischen dem schöpferischen
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und dem empfänglichen Menschen. Das gilt

auch fflr unsere Logen, die ja eine Welt im

Kleineren sind; denn auch hier gibt es Menschen,

die geben," und solche, was nichts Geringeres,

sondern auch eine Oabe Gottes ist, empfangen.

^Nur solche Wechselwirkung bringt Leben, bringt

Bruder-Leben, bringt Menschen-Leben in die

Logen. Auch in den Namen, die die Logen

tragen, drücken sich Epochen des Ordenslebens

aus, Jede Loge hat ihren Namen vom Orden

-und der Großloge als Bne Briss No er-

halten ; den eigentlichen Namen zum Zeichen

dessen, was sie sein will, gibt sie sich selbst.

Dieser neue Kreis von Brüdern hat für sein

Geben und Empfangen den Namen J e h u d a

H a 1 e V i gewählt, er will ein Stück wenigstens

dieses Mannes werden, dieses Geistesfürsten

laus der Vergangenheit des Judentums. Es gibt

den einen, dem so etwas nur Vergangenheit

bedeutet, aber es gibt auch den anderen, der in

der Vergangenheit auch seine Ahnenschaft
sieht. Gerade für uns Juden ist es entscheidend

für unser Streben und unser Tun, ob wir in den

Vorfahren nur die Vergangenheit oder die Ahnen

sehen. Ihnen, meine neuen Brüder, soll J e h u d a

Jnliievi nicht die Vergangenheit sein: Ahne

^oll er Ihnen sein! Sie haben seinen Namen
gewählt, jhicht weil er ein^m früheren Jahr-

.ttundert angehört, sondern weil er noch nach

•isfahrhunderten für uns lebt und noch für weitere

'Oeschiechter Jebcn wird. Ahnenschaft aber in

der Vergangenheit sehen, heißt Kraft aus ihr

ziehen; Vergangenheit allein ist nur Materie,

^Während Ahnenschaft zur Kraft des Lebens wird.

7 Welches aber ist die Kraft, die dem Namen
yjehuda Halevi entströmt? Einer seiner Gedanken,

die er als Einsamer damals ausgesprochen hat,

5wie ja die Wahrheit immer zuerst Eigentum eines

^einzelnen ist, war^ daß das Judentum nicht ein

fSystem ist, nicht ein bloßes Gefüge von Ge-

'^anken, nicht etwas Abstraktes, das man nehmen

kann, um es zu betrachten, es ist vielmehr der

Gedanke eines ganzen Lebens. Es gibt,

t sagt Jehuda, nur so viel Judentum, als es jüdische

^Menschen gibt; der jüdische Mensch ist

'das Entscheidende, der Mensch, der die ihm

gewordene Wahrheit in sich selbst verwirklicht.

Das kündete er einst, das kündet er auch uns

noch/ Denn was ist heute für viele die Wahr-

heiti die religiöse Wahrheit zumal? Ein Ding

im Tempel vielleicht, in den sie^^lür eine Stunde

hineingehen, und in den sie, wenn der Riegel

wieder vorgeschoben wird, auch die Wahrheit

verriegeln, auf daß sie wieder gut verschlossen

sei! Eingeschlossen wie ein Gefangener, den

man für eine Stunde eines besonderen Tages

hervorgeholt hat! Das ist doch für viele heute

das Judentum, und doch meinen sie, es zu be-

sitzen. Demgegenüber sagt aber Jehuda Halevi

auch unserer Zeit: Wahrheit ist nur soviel, als es

Menschen der Wahrheit gibt, Judentum nur

soviel, als es jüdische Menschen gibt; sei ein

jüdischer Mensch, dann besitzt du das Judentum!

Was aber, und das ist die zweite Frage bei

Jehuda Halevi, ist der jüdische Mensch? Niemand

von uns ist geboren an dem Tage, an dem
Vater und Mutter ihn zuerst als ein Stück ihres

Lebens sahen, als sie ihm einen Namen gaben. Ein

jeder, zumal jeder Jude, ist geboren, ist Mensch

geworden vor Jahrhunderten; ein jeder tritt in

das Leben, erfüllt von dem Leben von Jahr-

hunderten, ein jeder trägt in sich das Kämpfen

und Ringen, das Schauen und Hören all der

Generationen, von denen er herkommt, all der

jüdischen Generationen, denen das alles Schick-

sal gewesen ist. Nur der kennt sich selber, der

dieses Leben der Jahrhunderte kennt; nur der

kommt wirJ<lich zu sich selbst, zu dem diese

Jahrhunderte kommen; nur der findet sich selbst,

der dieses Leben in sich selbst wieder fmdet.

Das hat Jehuda Halevi erkannt und das hat er

immer ausgesprochen: jeder Jude kommt aus der

jüdischen Gesamtheit, aus der jüdischen Ge-

schichte Nur wer um diese Jahrhunderte seines

Lebens vor seinem Leben weiß, nur der ist ein

Menscli, der die Gewißheit seines Lebens be-

sitzt; nur der Jude, der sich dieser Ahnenschaft

bewußt wird, ist wahrhaft ein Jude, ein jüdischer

Mensch. Aber der Weg des Lebens führt uns

ja auch weiter fort, fort von Geschlecht zu Ge-

schlecht, hinaus in die Weite. Vergangenheit,

auch wenn es die der Ahnenschaft ist, die

unserem Leben Kraft gibt, ist noch nicht

das ganze Leben. Seine Richtung muß das

Leben haben, sein Ideal. Ein Jude ohne

Ideal ist ein Jude ohne Menschentum. Vielleicht

können andere ein Ideal, eine Hoffnung für die

Zukunft entbehren, können die Erfüllung all

ihrer Wünsche in der Gegenwart finden ; wif

Juden, die wir nicht Menschen der Macht sein
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wollen, sondern der Kraft, wir bedürfen der

Ideale. Auch das hat Jehuda Halevi erkannt und
ausgesprochen und darin vollendet sich sein

Denicen und Empfinden. Er hat das jüdische

Ideal besungen und verherrlicht, er hat sich

danach gesehnt und uns das Wort Z i o n wieder

neu geschenkt. Ein Jude, der nicht ein Mensch
der Sehnsucht ist, ein Jude^ der nicht das starke

Hoffen in sich trägt, das ist kein ganzer Jude.

Und dieses Ideal ist es, was Jehuda Halevi den

Glauben genannt hat. Glauben ist kein System,

auch kein bloßer Aufbau der Vergangenheit, kein

bloßes Erneuern des Früheren, es ist etwas ganz

anderes; es ist der weite unendliche Horizont,

es ist das Wissen des Menschen, daß er nicht

dem Heut allein lebt, sondern der Ewigkeit,

der Unendlichkeit und für sie; Glauben ist

die seelische Gabe, die hinter dem Sichtbaren

das Unsichtbare sieht, hinter dem Vergänglichen

das Ewige, hinter dem Wechselnden das Bleibende.

Nur der besitzt den Glauben, dem jeder Tag zur

Offenbarung wird, dem das, was die Stunde

spricht, etwas von der Ewigkeit kündet.

Als eine Gemeinschaft von wenigen, meine

Brüder, haben Sie Ihre Loge gegründet. Zu
wenigen zu gehören, das kann ein Ideal sein,

aber es könnte auch eine Armut im Geiste be-

deuten. Von Ihnen, von Ihrem Tun hängt es

ab, was hier gilt, ob Kümmerlichkeit oder

Vornehmheit, ob Armseligkeit oder der Adel der

Juden, die ja immer die wenigen unter vielen

gewesen sind.

Wir leben in einer Zeit, wo Unruhe und

Ungewißheit die Welt erfüllen. Die Sehnsucht

nach der Ruhe des Ideals und des Glaubens

beginnt darum in viele Gemüter wieder einzu-

kehren. Auch Jehuda Halevi hat so empfunden.

Er hat das Meer und sein Toben oft besungen,

wenn der Sturm über die Wellen fährt. Aber

immer hat er dabei das eine gefühlt: oben, da

steigen die Wogen noch an, dort ist Ringen

und Streiten, aber unten in der Tiefe, unter der

Oberfläche des wildbewegten Meeres, da ist

die Stille, da ist der Frieden. In die Tiefe hinein

dringt nicht der Sturm des Tages, in der Tiefe

drunten ist es still und ruhig.

Wer nur die Oberfläche des Lebens kennt,

den zerreibt das Leben, wer aber um die Tiefe

weiß, dem kann es nichts anhaben. Der Jude,

der sein jüdisches Leben hat, der es weiß, daß

es nur soviel Wahrheil gibt, als efe Menschen

der Wahrheit gibt, nur soviel Judentum, wie es

jüdische Menschen gibt, der hat den Frieden

der Tiefe, in seiner Welt gibt es eine Harmonie,

ihn kann der Sturm nicht niederwerfen, seih

Leben wird nicht zerrieben. So spricht Jehuda

Halevi zu uns. Er hat den Sturm über das

Meer dahinfahren sehen, aber er wußte, daß der

Sturm seinen Tag nur hat und daß Gott über

allem waltet. Er sang: »Erwacht, erwacht, aus

trüber Nacht, ihr Kinder der Treue. Der Herr

der Ehren will wiederkehren, zu leuchten uns

aufs neue.« - ^ "i

Die Zeichenerklärung gab den neuen Brüdern

Expr. Br. P i n c u s-Köln mit interessanten neuen

Deutungen und unter Bezugnahme auf das Lied

Jehuda Halevis »Ach, was fürchten sie und

zagen!« Die dann nach der Vorschlagsliste ge-

wählten Beamten der neuen Loge führte Expr.

Br. M a X i m i 1 i a n S t e i n in ihre Aemter ein

und fügte auch seinerseits Worte der Freude

über die Neugründung und Worte der Hoffnung

und Ermahnung an unter Berufung auf den frei-

mütigen Kritiker, der Jehuda Halevi allezeit war.

Neben diesem Namensgeber, der ja auch Arzt

war, stehen drei weitere Aerzte an der Wiege
des Neugeborenen, eine Sicherheit für die sorg-

fältige Betreuung desselben. All die neuen Brüder

haben die Antwort unseres Erzvaters Abraham
freudig wiederholt, die den Titel bildet eines der

blühendsten Gedichte Jehuda Halevis »Hier
bin i c hc, und nun soll wahr werden ein Wort,

das der junge Präsident Br, F r i t z K a h n in

einem seiner Werke selbst geprägt : »Eine neue

Epoche beginnt, wenn ein neuer Geist sich regfc«

Br. Kahn, der Sohn eines unserer verdienstvollen

Logenbrüder, geistvoller Vertreter idealster Welt-

anschauung und erfüllt von glühendster Be-

geisterung für das Judentum, Literat und Arzt,

steht vielleicht durch seine Neigung, alles, zu

verklären, ein wenig weltfremd über den Dingen;

deshalb ist es gut, daß der zweite Arzt, der als

Vizepräsident ihm zur Seite steht, Br. Werner,
der als alter »K.C.er«, Begründer des Frontbundes

und Wortführer im C.V., sich berehs als Or-

ganisator bewährt hat. Ebenso haben ja die

übrigen Beamten, die BBr. Lazarus, Julius
Schlesinger, Aronade, Eugen Schle-
singer, Artur Peltesohn bereits den

Befähigungsnachweis einer verständnisvollen Füh-

1
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rung der Logengeschäfte erbracht, so daß der

Mentor Br. Leszynsky, aus dem Oeschäfts-

ausschuß bekannt, ein erprobtes Kollegium vor-

findet. Den gesamten Beamtenrat eint und

kennzeichnet eine Gemeinschaft im Geiste und

ein Idealismus, der das Motiv zur Neugründung

bildet. Und diese Neugrfindung will Neuland

suchen im Logenleben* Dazu gehört vor allen

Dingen schlichter, einfacher Brudersinn und

Wohlwollen, das zur Freundschaft führt: ein

jeder soll des anderen Lehrer und Schüler zu-

gleich sein. Wie Br. Kahn in einem seiner

Bücher schon einmal hervorgehoben hat, werden

uns die Schätze des Judentums in einem flüch-

tigen Religionsunterricht gereicht, nicht in Schalen

der Begeisterung kredenzt. In der Loge, da ist

nun Gelegenheit, den Brüdern Ambrosia zu

reichen, frischen Nektar in schäumenden Pokalen

aus allen Gebieten der Weisheit. Dabei aber

sollen die alten Formen nicht gestürzt werden.

»Deine Satzungen, o Herr, sind uns zu Liedern

geworden,«^ sang einst König David ; möchten

auch die Leiter der neuen Loge alle Logen-

arbeiten und Verhandlungen zu Liedern gestalten,

zu köstlichen Darbietungen der Erholung und

Erquickung; möge die gesamte Bruderschaft

mitsingen können, wenn in der Loge das hohe

Lied des Menschentums angestimmt wird. Aber

wie Jehuda Halevi in seinem »Kusari« lehrt, daß

im Judentum Gesinnung und Tat zusammen-

fließen, so möge auch in der neuen Loge die

Gesinnung Taten zeitigen, sie möge Licht ver-

breiten und das Dunkel erhellen; wie im Tempel

zu Jerusalem möge die heilige Flamme der Be-

geisterung in ihr als ewiges Licht brennen!

Dann wird Jehuda Halevi unvergessen bleiben.

Ein heiliger Ernst und tiefe Ergriffenheit lag

sichtlich während der Weihrede von Br. Baeck

und bei den Mahn- und Hoffnungsworten von

Er. Stein auf den Gesichtern aller Anwesenden
und insbesondere auf denen der Brüder der neuen

Loge und dem vergeistigten Antlitz ihres Prä-

sidenten ; und ein jeder war wohl gespannt auf

das, was Br. K a h n antworten, was er über die

neuen Wege zur Erreichung der alten Ziele sagen

würde. Zunächst begleitete Br. Timendorfer die

Ueberreichung des Freibriefes und des Hammers
auch seinerseits mit einigen Worten der Mahnung
und der Hoffnung. Er erinnerte den Zionisten

Kahn an das ihm auch persönlich gegebene

Versprechen strengster Neutralität, wie sie in den

Logen herrschen muß ; er bat um Zusammen-

schluß aller Kräfte zu einem »Stein«, wie einst

nach der Legende die Steine unter Jakobs Haupt

sich zu einem einzigen verschmolzen hätten, und

feierte schließlich die siebente Berliner Loge als

die Sabbat-Loge, aus der Logen-Persönlichkeiten

hervorgehen möchten. Es folgten die Glück-

wunsch-Ansprachen der vertretenen Verbände:

Br. Daniel sprach im Namen der sechs Ber-

liner Logen, Br. P o s n e r - Cottbus für den

Nordostdeutschen Verband, V e i t - S i m o n für

den Hessischen, B e e r m a n n - Heilbronn für

den Südwestdeutschen, Max W o 1 f f - Breslau

für den Schlesischen, Mayer- München für den

Bayrischen, Spitz- Leipzig für den Sächsischen

und K a h 1 b e r g - Halle für den Mitteldeutschen.

Dann erteilte der hochwürdige Großpräsident

dem Präsidenten Kahn das Wort in der selbst-

verständlichen Voraussetzung, daß jener nunmehr

sprechen wolle ; und dieser führte etwa fol-

gendes aus

:

Er geht aus von dem Begriff der Zeit als

der Macht, die stärker ist als alles. Und in

dieser »Zeit« ist Vergänglichkeit das Motto, mit

dem die Kapitel des Lebens überschrieben sind.

Freilich wehrt sich das Leben gegen diese Macht

der Zeit; aber nur das bleibt bestehen, was

wandelbar ist. Der Wandel ist das Wahre, das

Starre stirbt. Die Teraphim von Abrahams

Vater, die Götter Griechenlands, sie sind ge-

stürzt und von den Säulen gefallen, heut nur

noch Marmorköpfe, ebenso wie die Madonnen
der großen Meister ein Raub der Jahrhunderte

geworden sind; sie waren nicht wandelbar.

Anders die Grundidee des Judentum.s, das den

Menschen den Weltenschöpfer gegeben hat, die

Anschauung des weltbejahenden Optimismus:

>^und er sah, daß es gut wäre Diese Grund-

idee des Judentums von dem nicht auszu-

sprechenden, nicht zu ahnenden höchsten Wesen,
sie ist unsterblich, denn sie ist wandelbar. Wie,

wo und wem es sich geoffenbart, ob Abraham
auf Moriah, ob Moses auf Sinai, ob den Propheten

in ihren Traumgesichten, ob in den Kirchen des

Christentums oder den Moscheen von Stambul,

ob den mittelalterlichen Forschern bis zu Spinoza,

überall blieb die Urform des Gottesbegriffs die

altjüdische des Unerforschlichen, des Nicht-

zuerforschenden, sondern nur zu Verehrenden.
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Als vor 200 Jahren die ersten Logen ge-

gründet wurden, da waren es Steinmetze, die

eine Brüderschaft unter den Standesgenossen

erstrebten; als vor mehr als 80 Jahren in Amerika

der Bne BrissOrden geboren ward, da geschah

es, um den eingewanderten Juden die ihnen

fehlende staatsbürgerliche Bildung und die daraus

folgenden Rechte zu bringen; und als vor beinahe

50 Jahren der deutsche Distrikt entstand, dawar
der Grund wieder ein anderer — denn die Idee

der »Loge« ist wandelbar — , da war es die erste

große antisemitische Bewegung, die wenige Juden

zunächst zusammenführte. Es war die Ueber-

zeugung dieser auch heut noch nicht genug zu

schätzenden Männer, daß man eines jüdischen

Eilands bedürfe, um für einige Stunden des

Lebens Ruhe zu finden im Kreise Gleichgesinnter.

Es war das die Zeit sozusagen vor der Demas-

kierung der deutschen Gesellschaft der 80 er

Jahre. Das Billett, das der Liberalismus mit der

Emanzipation der Juden gegeben, es berechtigte

zum Eintritt nicht ins Parterre, sondern in die

— Fremdenloge; und am Schlüsse des Masken-

festes werden uns anstatt der Knallbonbons

Handgranaten zugeworfen, anstatt der Konfetti

Maschinengewehre gezeigt. Das ist das Ende

der Emanzipation, auf Grund deren man geglaubt

hat, man würde von allen begeistert in die Arme

geschlossen werden. Deshalb hatte man, damit

jene traurige Zeit auch des Humors nicht ent-

behre, es peinlich empfunden, mit dem Zylinder

am Rosch Haschonoh und Jom Kipur über die

Straße zu gehen, hatte seine jüdische Religion

in eine mosaische umgetauft, das Gebetbuch in

ein Zeitungsblatt eingewickelt, auf daß die Ge-

müsefrau an der Ecke glaube, man trüge eine

Kiste Zigarren zum lieben — Onkel. Es war

die Zeit, in der von Amerika aus über die Leute,

die den Mut hatten, eine Bne Briss-Loge

gründen zu wollen, Anfragen an die — Börse

gerichtet wurden; in der jene kühnen Männer,

deren Logengründung eine Großtat ersten Ranges

bleibt, nicht 20 Teilnehmer in dem großen Berlin

zusammenbrachten und es erlebten, daß von den

19 zuerst zusammengetretenen nicht weniger als

10 abgesprungen sind, weil ihnen die Sache all-

zujüdisch erschien ; in der dann in der Vossischen

Zeitung auf dem Wege der Annonce achtbare

jüdische Herren zum Beitritt aufgefordert wurden.

Mit Bewunderung blicken wir noch heute auf

jene mutigen Männer vor fast 50 Jahren, und

wenn wir heut die siebente Loge in Berlin be-

gründen, könnten wir vielleicht denken: Wohl
dir, daß du ein Enkel bist. Aber nein, wir

können heut nur sagen: Weh dir, daß du es

bist. Erbe sein ist wohl ein Glück, aber auch

eine Gefahr; Erbe sein heißt auch Verpflich-

tungen haben, Pflichten erfüllen, die außerordent-

lich drückend werden können. An der Bibel

braucht man nichts zu ändern; die Synagoge,

die Chewra Kadischa, all die anderen religiösen

Einrichtungen — man kann sie unverändert über-

nehmen von den Vorfahren, sie sind Sanktionen

in dem noch unentweihten Sinne des Wortes.

Aber der Orden, der uns zur Zwiesprache mit

der Ewigkeit zusammenruft, zum Dienst an der

Menschheit vereinigt, uns Lebendige für die

Lebendigen, er muß ringen mit dem Zeitschicksal

durch Wandelbarkeit. Anders, als man gedacht

zur Zeit seiner Gründung in Deutschland, hat

sich das jüdische Schicksal verändert. Beati

mortui, glücklich die, die gestorben sind damals

vor dem Jahre 82 mit dem Blick in die Zukunft

der Juden wie in ein neues herrliches Kanaan.

Die Entwicklung der Wissenschaft und der Presse,

die Emanzipation und die Friedenskonferenzen,

der Weltfriede und die Menschenverbrüderung

durch das Freimaurertum, alles ließ den Gedanken
aufkommen, die Erreichung unseres Ideals ist

nah. Amerika wies damals den Weg: Ab-

schaffung der stehenden Heere, Beilegung von

Streitigkeiten der Völker auf den Konferenzen,

und was uns selbst besonders angeht, der Jude

als Vollbürger. Das war der Traum der Gründer

unserer ersten Logen; uns Kindern ist jetzt die

Gewißheit trauriger Wahrheit geworden. Mit

den Ohettomauern sind für uns keine Vorurteile

gefallen: Sozialismus, Presse, Wissenschaft,

Technik, alles, alles hat versagt. Amerika hat

sich versteckt hinter der Wolke der Einwan-

derungsquote, das Land der Quäker sich be-

reichert an dem Blut der Gefallenen; auch dort

in Amerika hat ein jeder Zutritt zum Weißen
Hause, nur der jüdische Sekretär des Besuchers

nicht. Auch im kommunistischen Rußland, in

dem man radikal alle Probleme gelöst hat, ist

die Judenfrage ungelöst geblieben, hat man von

neuen Ansiedlungsrayons gehört; alle Ketten hat

man dort zerrissen, aber dann wieder die Axt

ergriffen, um die Juden tot zu schlagen. Das-
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selbe gilt von Polen, wo man vom Schutz der

Minoritäten gesprochen hat, aber den Juden ihn

nicht gewährt. In Litauen werden die jüdischen

Minister fortgejagt usw. So besteht bei uns

Kindern der Jetztzeit die Ueberzeugung, daß

unser Judentum uns wie eine Dornenkrone auf

dem Haupt liegt, daß für uns Juden von außen

keine Rettung zu finden ist. Kein Heldentum

an der Front, keine Mitarbeit und Aufopferung

zu Hause, keine Friedenskonferenzen, kein

Rathenau, kein Einstein, nichts kann uns helfen,

nur wir uns selbst. Diese traurige Erkenntnis

hat sich jetzt auch im Orden den Brüdern ein-

geprägt; aus der Fata morgana des Optimismus

der Gründer des Ordens in Deutschland sind

wir zur nüchternen Erkennung der Tatsachen

gekommen. Mit größter Besorgnis blicken wir

in die kommenden Jahrzehnte, selbst in dieser

feierlichen Stunde können wir es nicht vergessen,

daß anstelle von Ahlwart und Liebermann jetzt

150 Judenfeinde in die deutsche Volksvertretung

einziehen und mehr als 10 Millionen Wähler

hinter ihnen stehen. Wir dürfen das nicht an-

sehen als eine Modeströmung, die vorübergehen

wird, es ist eine entscheidende Wendung, die

sich noch furchtbar an uns Juden auswirken

wird. All die jetzt noch jungen Leute im Stahl-

helm, im Wehrwolf und Deutsch-Orden! Mit

Qrauen müssen wir daran denken, wenn sie in

die Amts^tellen einrücken. Und unsere Kinder,

was wird aus ihnen in dieser Welt dann, die

schon jetzt ausgeschlossen werden von Wander-

vögeln, keine Satisfaktion erhalten von Studenten,

die als Männer wie Gemeine behandelt werden

und nicht als Offiziere des Geistes?

Doch all das darf uns nicht mutlos machen.

Was mich nicht umwirft, das macht mich stark,

das muß unser Grundsatz sein. Freilich, es ge-

nügt nicht mehr, das Judentum anzusehen als

ein Ding, dem man gleichsam als Jahrespensum

einmal eine Anstandsvisite macht am Rosch

Haschonoh und Jörn Kipur, ohne sich sonst

darum zu kümmern. Jetzt heißt es: Bereit sein

ist alles.

Mit aufrichtiger Bewunderung schauen wir

auf all die Brüder, die bei der Neugründung mit-

gewirkt haben ; mit Stolz haben wir uns die

Aufgabe gestellt, den Orden nicht nur zu er-

halten, sondern zu festigen. Dankbar sind wir

auch den Führern der Großloge für das Ver-

ständnis, das sie für unsere Bestrebungen gezeigt

haben durch die Erteilung des Freibriefes. Dank-
bar sind wir auch all den Gästen, die uns ihre

Wünsche dargebracht haben. Und wir geloben,

die Ordensgesetze streng einzuhalten, die Würde
und die Disziplin in der Loge zu wahren, und
ich persönlich füge auch hier noch hinzu, daß

ich die Loge unparteiisch zu leiten mich allezeit

bemühen werde. Auf meinen besonderen Wunsch
hat ja Br. Werner das Amt des Vizepräsidenten

übernommen, und die Zugehörigkeit von Br.

Alfred Wiener zu uns dient wohl auch als Be-

weis dafür, daß bei uns keine einseitige Partei-

politik getrieben werden soll. Nicht Mißver-

gnügen hat uns zusammengeführt, sondern das

Streben nach erhöhten Leistungen, nicht der

Geist der Verneinung, sondern die Kraft der

Bejahung. Sie ist das Programm für unsere

Arbeit
;

positive Arbeit wollen wir leisten ; ihr

wollen wir all unsere Kraft widmen. Dies ist

der einzige Grund, daß wir die Zahl unserer

Brüder so niedrig gehalten haben, fast bis auf

den letzten Minjen-Mann. Wir wollen die Be-

kanntschaft aller pflegen mit allen ; ein jeder soll

dem andern persönlich näher treten. Und für

jeden unserer Brüder wollen wir gleichsam ein

persönliches Archiv anlegen. Jeder Bruder soll

verpfichtet sein, im Dienst der Loge positive

Arbeit zu leisten : Zeitungen lesen und Vor-

träge besuchen, Bücher lesen oder Theater

besuchen usw., aber über alles Bericht er-

statten in der Loge. Unsere besondere Aufmerk-

samkeit wollen wir natürlich der antisemitischen

Literatur zuwenden. So wollen wir das gesamte

jüdische und nichtjüdische Leben durch ein

Sammelbecken der Logenarbeit hindurchleiten.

Wir wollen aber für dieses Becken auch ein

Sieb einschalten, das ist das Merkblatt. Mit

jeder sachlichen Meldung soll uns ein kurzer

Bericht zugehen, und diese Berichte wollen wir

unter einzelnen Stichworten sammeln. Ja, wenn
genügend Stichworte da sind, wollen wir die

Berichte zusammen auch drucken lassen und
diese Drucke auch den Brüdern der anderen

Logen zugänglich machen gleichsam als Ge-

samtarchiv des jüdischen Lebens. Damit wollen

wir das Wissen vertiefen und neues verbreiten,

Anregungen geben und empfangen. Als Ideal

schwebt uns die Vollständigkeit des Materials

vor und ihre Herausgabe gleichsam als Lexikon
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für alle Fragen des Logenlebens, als Handbuch

des U. O. B. B., in dem ein jeder sich über alles

informieren kann. So wollen wir arbeiten und

immer weiter arbeiten, bis wir Früchte pflücken

von dem Baume, zu dem wir heute den Steck-

ling gepflanzt haben. Ich bin kein Freund von

Fanfarenstößen und von Versprechungen, die zu

halten ich mich dann nicht für verpflichtet halte.

Was ich gesagt, ist ehrlicher Wille. Sollte es uns

nicht gelingen, unser Ziel zu erreichen, es bleibt

auch ehrenvoll, etwas Großes gewollt zu haben.

Nehmen Sie aber zum Schluß das Gelöbnis, daß

wir allzeit bemüht sein werden, Treuhänder des

dreifachen Bundes zu sein: des alten Bundes,

den einst Gott mit Abraham geschlossen, des

neuen Bundes, der vor 45 Jahren in Deutschland

gegründet, und des neuesten aus dieser Stunde.

Nach den üblichen sachlichen Anordnungen

über den Sitzungstag der neuen Loge schloß

der Vizepräsident um 8V4 Uhr diese für uns

alle bedeutsame Sitzung mit der vorgeschriebenen

Ansprache.

Freimaurerej.
Die im deutschen Großlogentum vereinigten

Großlogen (in Hamburg, Dresden, Frankfurt a.M.,

Bayreuth, Darmstadt) und die freie Vereinigung

der fünf unabhängigen Logen Deutschlands

geben in einer Erklärung*) des deutschen Groß-

logenbundes gegen die Beschuldigungen der

Freimaurerei bekannt, daß sie fest auf dem Boden

der humanitären Freimaurerei stehen und daher

ihren Mitgliedern Glaubens- und Gewissensfreiheit

gewährleisten. »Sie lehnen jede politische oder

konfessionelle Tätigkeit für sich als eine die na-

tionale Einheit schädigende Handlung ab und

stehen in gleicher Weise dem Internationalismus

fremd gegenüber.« »Sie unterhalten keine Be-

ziehungen zu den Logen eines feindlichen Staates

und ihr Verkehr mit den Logen nichtfeindlicher

Länder beschränkt sich auf die zwischen be-

freundeten Völkern üblichen Höflichkeitsformen.«

Demgegenüber erhebt sich die Frage: wie

lange ist ein Staat nach Beendigung eines Krieges

noch als »feindlicher« zu bezeichnen? Ferner-

hin: entspricht es dem Wesen eines Mensch-

heitsbundes, Beziehungen zu pflegen, die sich

nur auf Höflichkeilsformen beschränken? Liegt

es nicht im Wesen eines Menschheitsbundes,

über Höflichkeitsformen hinaus zu den Seelen

vor- und einzudringen? Sind die Taten der

" Quäker und aller derjenigen Organisationen, die

für Deutschland Menschenfreundliches geleistet

^
haben, nur Ausdruck üblicher Höflich-

*) Confer.: Winkelmaß und Zirkel ~ Monatshefte

für deutsche Kultur auf frm. Grundlage. Nr. 5. Mai 1924.

keitsformeji? Ist Seelenverständigung eine

Handlung, die irgendwie einem Lande schaden

könnte? Bemüht sich die evangelische und die

katholische Kirche in ihren einwandsfreien inter-

nationalen Beziehungen nicht etwas mehr zu

leisten als die Erweisung üblicherHöflich-
keitsformen?

Die Logen unseres Ordens, des Unabhän-

gigen Ordens Bne Briss stehen jedem »Inter-

nationalismus« fern, der irgendwie im politischen

Sinne als schädigend für irgend ein Land be-

zeichnet werden kann. Es ist selbstverständlich^

daß während eines Krieges oder eines kriegs-

ähnlichen Zustandes auch zu den Logenorgani-

sationen der betr. Länder keinerlei Beziehung

bestehen kann und darf. Sobald jedoch die

politische Atmosphäre einer Entgiftung zugäng-

lich ist, ist es ebenso natürlich und verständlich,

daß humanitäre Organisationen das Unglück, das

durch Krieg und politische Wirrungen hervor-

gerufen ist, nach besten Kräften zu lindern sich

bemühen«

So haben die Logen unseres Ordens nach

dem Kriege gehandelt und zwar je nach ihrer

wirtschaftlichen Lage, sowohl die Logen in den

Siegesländern wie die Logen der unterlegenen

Staaten. Sie haben sich bemüht, wirtschaftliche

Existenzen wieder aufzurichten und für Kriegs-

waisen zu sorgen. Die Empfindung, die sich

hier dokumentiert, darf allerdings als mehr an-

gesprochen werden als der Ausdruck üblicher

Höflichkeitsformen. Es sind seelische Werte, die

jeder Gemeinschaft, jedem Volke, ja, der ganzen

- 101 -



inutei(ung$(i(al
bet Beclinet Cogen II« O« B« B«

t
erausgegeben von ben SBctUner Sogen U. O. «. ©. / ©efcfjäftsfteQe unb Söerlag: SBerlin SB 62, MMH'Btxa^e 10.
emfpredjer: ?lmt HloUenbotf SHr. 1367 / <Erfcf)eint monatltüb / 91arf)btucfe, aud) mit Quellenangabe, oerboten.

$as „amttetlungsblatt ber «erltner Sogen U. O.SB. 95." Ift nur für bie anitglteber unb beren 2lnge^örige befttmmt.

$nr. 3. ©erlin, beit 1. Sunt 1924. 4. 5oI)i

uneinige ^naetgenanna^me : Fritz Sdierbel, 33erlag u. ^Innonccn-^jpebitton, ^Berltn^Cöruneroalb, 5)ougIa5ftr. 30 — gernfprecfjer: ^falabj
Anzeigenpreis: 10 Goldpfennige fOr die 8 geipaltene millimeterzeilc.

Zur Gründung der Jehuda Halevy-Loge.
Von Br. Dr. Rudolf Leszynsky.

Vorbemerkung der Redaktion:
Die am Sonntag, den 18. Mai, erfoig:te Gründung der Jeiiuda

Halevy-Loge iiat das Berliner Logenleben um eine neue Note
bereichert. Die neue Loge ist, unännlicn ihren sechs Berliner
Schwestern, mit einer weit geringeren Mitgliederzahl als die
anderen Logen U. O. B. B. in Berlin ins Leben getreten.

Wir haben einen der Mitbegründer der Jehuda Halevy-Loge,
unseren verdienten Br. Expr. Dr. Rudolf Leszynsky, gebeten, uns
etwas über Absichten und Meinungen ihrer Gründer für den Berliner
Brüderkreis mitzuteilen.

Br. Leszynsky schreibt uns:

Die Jehuda Halevy-Loge versucht von Anfang
an neue Wege, ihre eigenen Wege zu gehen.

Wenn man versucht, dieses Neue, das sich emporringt,
in Worte zu formen, entsteht ein richtiges Programm und
alle Programme sind ja gewohntermassen so schön, daß ein
jeder sie unterschreiben kann. Auch sind sie — wie alle

alten Brüder wissen und betonen, schon längst dagewesen,
unausführbar und mit einem ironisch-mitleidigen Lächeln
bald abzutun. Und wie soll man in einen Orden, wie der
unsrige, Neues bringen? Unsere Ideale sind uns vorgezeich-
net, und es kann sich doch nur darum handeln, sie ins
Leben, in die Praxis zu übersetzen, und gerade darum
handelt es sich auch in der Tat.

Man findet es befremdend, in einer Stadt wie Berlin
mit einigen 100.000 jüdischen Seelen eine Loge von zu-
nächst etwa 35 Mitgliedern zu gründen, eine Zahl, der
sich eine mittlere Provinzstadt schämen müßte, die von
einer einzigen Einführung einer großen Loge bisweilen
erreicht oder übertroffen wird. Hat man nicht immer da-
nach getrachtet, bei der Installation einer neuen Loge eine
möglichst große Zahl von Petenten zusammen zu bekom-
men? Zweitellos, und es soll nicht verkannt werden, daß
diese Übung manches für sich hat. Der Präsident hat von
vornherein ein Auditorium, eine Anzahl Mitarbeiter, die
mit grösserer Wahrscheinlichkeit unter 100 als unter 30
zu finden sein wird. Also besserer Besuch, bessere Arbeits-
möglichkeit, von finanzieller Leistung gar nicht zu reden.
Nur etwas leidet unter der großen Zahl: die Aktivität und
das Verantwortungsgefühl des einzelnen und die Möglich-
keit der Homogenität einer Brüdergemeinschaft.

Wir sprechen von Logenarbeit, aber es gab im allge-

meinen wenig Logenarbeiter. Der Großbetrieb ist kein
Auditorium. Jeder hat nur den ihm zugewiesenen Platz
und leistet je nach seinen Fähigkeiten das, was ihm zu
tun obliegt^ Wir aber haben einen Großbetrieb, in dem
die Mitarbeiter herumstehen und kritisieren, da kann keine
gute Arbeit geleistet werden.

Man wird einwenden, es handelt sich um Gei
So nehmen wir die Universität, denn auch wir si

Hochschule praktischer Ethik. In die grossen öffelitj

Vorlesungen im Auditorium maximum geht der Stu)

um sich anzuregen. Aber zum Ablegen eines Exa^
genügt das nicht. Die Arbeit wird im Seminar gele]

wo die Zahl der Teilnehmer nur klein ist, aber jeder w*

daß er sein Referat zu halten hat. Nach diesem Prj.

will die neue Loge handeln. Wenn der einzelne B:

in die große Loge nicht geht, so werdende viele a.

hinkommen: auf ihn kommts nicht an. Geht er aber-

in die Jehuda Halevy-Loge, so wird er vi

er gefährdet ihren Bestand, also wird ersieh in drin^
Fällen entschuldigen müssen, wenn er nicht ic^

kann. Üb Beamter oder nicht, er hat Mitverarrtw'j

Es ist geplant, jeden Bruder zu beschäftigen. Jedi
für das, was uns als Jude und als Bruder inten
sammeln helfen. Wir wollen die Brüder in wichtigi
interessante Versammlungen und Vorträge schicken, i

Bücher zu lesen geben, über die zu referieren ist. j1

muss und wird etwas tun. Wächst dann die Arbei
,

sie nicht von Wenigen zu leisten, dann werden wir n^
Arbeitswillige suchen und finden. Stellt man. denn so;

Arbeiter ein, wenn für die vorhandenen bereits Arbi
mangel vorliegt? Nur wer keine Zeit hat, der hat .

Möglichkeit, ohne Probe treu zu bleiben. Aber in diesem
Kreise der Verantwortungsbewussten hat er keinen Platz.

Und mit diesem Zwang zur Arbeit, zur Verantwortung
ist eigentlich bereits das zweite gegeben, was wir im
kleinen Kreise eher zu verwirklichen hoffen: die vyirkliche
Bruderliebe. Darüber helfen die bestgemeinten Reden,
Programme und Vorschläge nicht hinweg. Daß in einem
großen Kreise der eine dem andern fremd bleibt, daß die
Freudschaftszirkel, die sich bilden, für den Fernstehenden
wie Cliquen aussehen, daß der neueintretende Bruder,
besonders wenn er zurückhaltend oder schüchtern ist, sich
vereinsamt fühlt und bald der Loge fern bleibt, sodass die
Möglichkeit einer ethischen Einwirkung blasse Theorie
bleibt. All das ist im kleinen Kreise anders und er-st recht
in einer Arbeisgemeinschaft. Die Freundschaft ist die
festeste, die sich aufbaut auf der gemeinsamen Arbeit, an
einem gemeinsamen Ideal. Nur eine solche Freundschaft,
nur eine solche Bruderliebe verdient überhaupt diesen
Namen. Deshalb will die Loge von vornherein klein blei-
ben und nur Wenige aufnehmen, die in ihren Kreis passen.
Ist das Exclusivität? Hochmut? Durchaus nicht. Zwei noch
so reine Töne können eine Dissonanz ergeben, weil sie
nicht harmonisch zusammen klingen. Es gibt verschiedene

Adreßbuch 1924/25 der Berliner Lo^en U. O. B. B. anfragen wegen Aufnahg^- im
^ alphabetisc]!^ oronj^^
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uss es auch verschiedene Logen geben,

wenn sie nur liineinpassen in die große
lens.

[e ist ein Versuch, der einmal gemacht
Wir hoffen, daß er mit Begeisterung und

iut unternommen, durch zähe Beharrlichkeit

rr zum Ziele führen wird.

itallation der Jehuda Halevy-Loge
Nr. eil 965 U. O. B. B. in Berlin.

Sonntag, den 18. Mai 1924, wurde die 7. Arbeitsstätte de»
U. 0. B. B. in Berlin in den feierlichen Formen unserer
ischaft instaUiert. Im großen Logentempel, der wQrdigen
ischmucic trug, hatten sich Berliner Brüder und eine stattliche

^on Vertretern aus dem Reiche eingefunden, am der Begrün-
T jüngsten Berliner Schwesteriage beizu\vohnen.
fjroßpräsident TIMENOORFER eröffnete die Sitzung mit
'

lg des vorläufigen Beamtenrates. Sr. Georg SILBERSTEIN
Vorsitzender des Gründungs-Ausschusses die Petenten

|timmungsvolles Orgelspiel und ein Gesang des Br. Ober-
lllhelm FRIEDMANN begrüßte. Br. aroßpräsident TIMEN-
gab in einer kurzen, inhaltreichen Ansprache dem Gedanken

, daß die junge Loge, welche in der Ordensarbeit neue
>hen wüL den Hoffnungen, die man ihr entgegenbringt, durch
[lelbewußte Arbeit entsprechen wird.
'icegroßpräsident Rabbiner Dr. BAECK hielt die Festrede,
Fülle tiefer Gedanken barg. Die Zeichenerklärung, die Br.

PINCÜS-Köln gab, brachte interessante neue Deutungen
!r teuern Symbole und Zeichen. Den neuen Beamtenrat instal-

Br. Exprä«. Maximilian STEIN-Berlin, der die Leitung der
Halevy-Loge als eine Gemeinschaft tätiger Idealisten kenn-

lete, die im Geiste Jehuda Halevy's Gesinnung und Tat
ligen wird. *)

fachdem Br. Großpräsident TIMENDORFER Freibrief und
ler in die Hände des Präsidenten der neuen Loge gelegt hatte,

:en die Delegierten der Schwesterlogen dem jüngsten Güede
iS Ordens i^e brüderlichen Wünsche dar.
' ersterRedner gab Br.Präsident DANIEL von der BERTHOLD
lACH-LOGE den Wünschen der 6 Berliner Logen Ausdruck.
Glückwünsche der auswärtigen Logenverbände überbrachten
Vertreter: Br. POSNER-Cottbus sprach fürNordostdeutsch-

;r. Dr. VEIT SIMON. Frankfurt a. IVl. für Hessen, Br. Dr.
^ANN- Heidelberg für Südwestdeutschland, Br. Dr. Max
-Breslau für Schlesien, Br. KAHLBERG-Halle für Mittel-

land, Br. MAYER-München für Bayern und Br. SPITZ-
fUr den Sächsischen Logenverbani.

[t besonderem Interesse wurden die Ausfüttrungen des Präsi-

in der jungen Loge,

Br. Dr. FRITZ KAHN
igengenommen, die wir nachstehend zum grössten Teil wörtlich

IHergeben:

„Es gibt eine Macht, die stärker ist als alles. Es gibt

Macht', die Sonnen gebiert und Sterne siürzt, Welten
den Wassern taucht, das Tier zum Menschen hebt,

^ölker ausstreut, Reiche gründet, Religionen aufdämmern
läßt, Götzen auf Throne erhebt und sie wieder nieder-

stürzt von den Sesseln ihrer Majestät, jene Macht, die die

stärkste Kraft des Weltenschöpfers ist, die Pflugschar in der

Hand Gottes, damit er den spröden Acker der Materie

furcht, jene Macht, die aus dem Morgenrot der Schöpfungs-

stunde die Dinge aus dem Meer des Nichts hervorwühlt

und nach allem Kampf des Tages in der Dämmerstunde
des Sterbens wieder in die Nacht des Nichts verebben

lässt d i e Z e i t.

Alles wird aus der Zeit geboren, lebt in der Zeit und
stirbt durch die Zeit. Auch wir sind Kinder der Zeit, im
Werden ihre Geschöpfe, im Sein ihre Meister und im
Sterben ihre Opfer. Sie ist die Wiege unserer Kinderträume,

und das Grab unserer Knabenideale, sie ist die Mutter

unserer Taten und die Totengräberin all unserer Werke.
Vergänglichkeit ist das Motto^ mit dem die Kapitel des

Lebens überschrieben sind.

Aber das Leben wehrt sich gegen das Sterben. Es setzt

der Macht der Zeit eine Gegenmactit entgegen, das ist

,^

)

*) Die bedeutungsvollen Ansprachen werden in unserem Bruder-
blatt „der Orden Bne Briss", zum Abdruck gelangen.

der Wandel. Dem Faustkämpfer gleich, der, um vom un-

ausweichlichen Schlag des Gegnersnichtniedergeschmettert

zu werden, nicht starr stehen bleibt, sond'irn in der Rich-

tung des Stosses nachgibt, also weichi das Lebendige

den Schlägen des Schicksals aus, indem es sich elastisch

von ihm formen läßt. Der Wandel ist die Wehr*
des Lebendigen gegen das Sterben.

Das Starre stirbt. Die Terafim seiner Väter hat Abraham
zerschlagen und niemals, niemals werden die Götzen von

Paddan Aram wieder lebendig. Die Götter Griechenlands

sind von ihren Säulen gefallen, und was der Spaten der

Archäologen aus dem Schutt der Jahrtausende gräbt, sind

keine Götter mehr sondern Marmorköpfe für Museumssäle.

Aber die Grundidee des Judentums, der Weltenschöpfer,

der Sonnen ausstreut wie Sand und Meere in

seiner Hohlhand schöpft, die Weltanschauung des Wajaar

ki tow, der weltbejahende Optimismus, «und er sah, daß

es gut war", die nicht zu denkende, nicht auszusprechende,

durch kein Bild zu gestaltende, durch keinen Namen zu

fassende, nicht einmal zu ahnende, sondern nur anzube-

tende Idee Gottes, sie ist unsterblich, denn sie ist wan-
delbar. Zum Erzvater spricht sie mit Menschenstimme
auf des Moriah Höhe, Mose offenbart sie sich in Blitz

und Donner am Sinai, am Ohr des Propheten säuselt sie

in einem Windeshauch vorüber und dem Auge des Apo-
kalyptikers erscheint sie in den Traumvisionen seiner

Ekstasen. Sie strahlt gebrochen in den Frühlingsschauern

jungen Völkerlebens, im Regenbogenlicht des Christentums,

sie leuchtet als der Halbmond des Islams über den Mo-
scheen Stambuls, sie kristallisiert sich aus dem Buntge-
gemisch mittelalterlicher Scholastik zu dem ens unum et

realissimum des Spinoza, sie ist identisch mit dem Ding
an sich der Kantschen Metaphysik und schimmert als

das Urphänomen Goethes aus dem Hintergrund des trüben

Mediums, ganz im Sinn der jüdischen Anschauung nach
seinen Worten als das Unerforschliche nicht zu erforschen,

sondern nur zu verehren.

Der Wandel ist die Wehr des Lebendigen
gege n d as S ter ben

Als vor 200 Jahren die ersten Logen gegründet wurden,
da waren es Steinmetzen, die sich unter den Bundeszei-
chen ihres Gewerbes zu Treue zusammenschlössen. Als

vor nunmehr bald 100 Jahren der Bne Briss in Amerika
geschaffen wurde, geschah es, um den aus den europäischen
Ghettis und Halbghettis zugewanderten Juden die ihnen
fehlende staatsbürgerliche Erziehung angedeihen zu lassen.

Als vor nunmehr bald 50 Jahren der deutsche Distrikt ins

Leben gerufen ward, waren wieder ganz andere Motive
die treibende Kraft. Damals waren es die ersten antisemiti-

schen Regungen in den Freimaurerlogen, die charakter-

volle Juden zum Austritt und eigenen Zusammenschluß
bewogen. Es war das erste Aufdämmern der Erkenntnis,

daß man, auch wenn man statt der Pajes eine Kravatte

trägt und statt des Tenach die deutschen Philosophen
studiert, dennoch als Jude eines Eilands nicht entbehren

könne, in dessen Hafen man, wenn draußen vor der Reede
des Tages der Wind der Fremde gar zu scharf bläst, für

einige Stunden seine Segel streichen könne. Um das heute

garnicht mehr zu würdigende Verdienst der damaligen
Gründung auch nur einigermassen zu erfassen, muß man
sich in den Geist der Zeit versetzen. Es war vor der

großen Demaskierung um Mitternacht, da man noch wäh-
nen konnte, daß man sich auf dem Maskenfesf des euro-

päischen Liberalismus unter Freunden befände, und noch
nicht wußte, daß das Entreebiilet, das man mit der Auf-
schrift Emanzipation erhalten hatte, kein Einlass zum
Parterre der Gesellschaft war sondern nur eine Karte für

die — Fremdenloge! Es war jene Zeit, da man noch nicht

wusste, daß den jüdischen Ministern am Ende des Festes

anstelle der erwarteten Knallbonbons Handgranaten und
anstatt der Confetti Maschinengewehrkugeln entgegenfliegen

würden. Es war jene Zeit, da man noch in dem

U
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Wahn lebte, man brauche nur von der Landstrasse der
Entwicklung die letzten Reste störender Tradition hinweg-
zuräumen, um den Endspurt der Emanzipation mit vierter

Geschwindigkeit zurücklegen zu können und am Ziel

von den begeisterten Landsgenossen als Vollbürger in

die Arme geschlossen zu werden. Es war jene aus dieser

Mentalität heraus durchaus begr^^ifliche aber ihres tnu-
rigen Humors nicht entbehrende Zeit, in der die jüdische
Frau nicht ohne peinliches Gefühl zu Roschhaschanah
den Zylinder auf dem Kopf des Gatten sah, denn die

Gemüsefrau konnte merken, daß Levis noch Juden waren,
da man auf dem Polizeirevier die Rubrik Religion in

möglichst unleserlicher Schrift mit dem Decknamen mosaisch
auszufüllen pflegte und man selbst auf dem Wege zur Reli-

gionsstunde Sonntags den Chumesch in Zeitungspapier

wickelte, um den christlischen Schulkameraden auf der

Straße einzureden, es sei eine Zigarrenkiste, die man für

den Vater zum Onkel trüge. Es war die Zeit in der der

Ordensabgesandte Amerikas sich in Berlin, um übör die

Person des Gründers Erkundigungen einzuziehen, sich

an keine jüdische Adresse sonderh an die — Börse

wandte. In diesen Zeiten des verfallenen Judentums war
die Logengründung mit ihrem offenen Bekenntnis zu jü-

discher Betätigung und zur Festigung jüdischen Zusam-
menhalts an sich eine Grosstat ersten Ranges! Ist es

doch, bezeichnend für den Geist der Zeit, den Gründern
trotz eifrigster Bemühungen nicht gelungen, in dem großen
Berlin auch nur 20 Unterschriften für ihre Petition zu

sammeln, von den 19 Petenten sind in der Zeit der Vor-

vverhandlungen nicht weniger als 10 von dem ihnen offen-

bar doch allzu jüdischen Unternehmen abgesprungen und
im ersten Jahr des Logenlebens mußte schliesslich die

,Vossische Zeitung' dazu herhalten, durch Annoncen „acht-

bare jüdische Herren" zum Logeneintritt beizutreiben.

Mit Bewunderung und dem Gefühl aufrichtiger Verehrung
schauen wir in dieser Stunde zu jenen Männern empor,
die allen Schwierigkeiten zum Trotz in solchen Zeiten

das ideale Werk der Logengründung durchgesetzt haben,

und wenn wir in dieser Stunde die Jehuda Halevi-

Loge als das siebente Haus des großen Tempelbaues hier

auf dieser Zionsburg des deutschen Logenlebens einweihen,

so sind wir uns in dankbarer Erinnerung bechelden be-

wusst, daß wir wohl Dir, daß Du ein Enkel bist! — keine

Verdienste erringen sondern Verdienste geniessen.

Wohl Dir. daß Du ein Enkel bist! Weh Dir, daß Du
ein Enkel bist! Erbe zu sein, ist ein Glück, Erbe zu sein

ist eine Gefahr! Erbe zu sein, ist eine Verpflichtung! Die

Bibel oder den Koran kann man in Stereotypausgaben
unverändert Jahrzehnte und Jahrhunderte herausgeben,

man braucht kein Jota daran zu ändern. Die Synagoge,
die uns zur Zwiesprache mit der Gottheit, die Berithmeilah,

die durch eine symbolische Handlung die Unverbrüch-
lichkeit des Bundes dokumentiert, die Chewra kadischa,

die die elementaren Pflichten gegen die Sterbenden und
Toten erfüllt, sie kann man unangetastet vom Ahn zum
Enkel weitergeben. Sie sind Sanktionen im noch unent-

weihten Sinn des Wortes. Aber der Orden, der nicht zur

Zwiesprach mit der Ewigkeit sondern mit dem Zeitgeist,

der nicht zur symbolischen Handlung sondern zur leben-

digen Tat, nicht zum Gottesdienst sondern zum Dienst

an der Menschheit aufruft, der Orden als der Bund der

Lebendigen für das Lebendige, er ist geboren aus der

Zeit, er lebt in der Zeit und er muß ringen mit dem
Schicksal des Lebendigen, ringen gegen die Zeit durch

die Waffe der Zeit, den Wandel.
Anders, ganz anders als es sich die Gründer träumten,

hat sich in der kurzen Spanne der 4 Jahrzehnte das jü-

dische Schicksal gestaltet. Beati mortui, die ihr mit dem
trügerischen Moseblick auf das gelobte Land vom Nebo
1882 gestorben seid! Wie herrlich leuchteten euch die Ka-
naankonturen künftiger Menschheitsentwicklung vor Au-
gen! Die Riesenschritt^ der Technik, die bewunderungs-
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würdigen Erfolge der Wissenschaft, die

breitimg der Presse, die forischreitenJe

sich vollendende Emanzipation, der winkende
die Abrüstungsvorschläge und Friedenskonfere

friede in Aussicht! Die Menschheiisverbrüderu'i

Frage der Zeit ! Di^ Grundideen des Freimaure
Ideale des Bne Briss der Verwirklichung nah !

das Land der Freiheit, wies den Weg. Keine Ht?S

keine Flotten, keine Grenzen für den Einwanderer
Frage nach der Herkunft, kein Forschen nach der Re
kein sociales Klassement, dem Tüchtigen freie Bahn
Jude, wahrer Vollbürger — ~ o du Dorado der Meri

heit, du blau-weiss-rotes Sternbanner der Weltentwickl;

Traum der Väter! Uns ward Gewissheit! Mit den G
mauern sind Steine gefallen aber keine Vorurteile^

Sozialismus hat die Internationale gebracht aber

Internationalismus! Die Presse dient nicht der Auf
des Geistes sondern der Verdunkelung der

Sie ist nicht erfüllt von Menschheilsidealen sende
Parteiprogrammen! Die Wissenschaft hat Wahrheite
bracht aber keine Weisheit! Die Technik hat den
Tod zwar vom Pferd gestossen, dafür aber in einen

gesetzt! Der Star of hope Amerikas, der den Verf
von Kischinew und Homel leuchtete, er winkt den W
der Ukraine nicht; er ist hinter den Wolken der

Wanderungsquoten verschwunden. Das Land von Fox
Penn, das Land Franklins und Washingto
die der Freiheit und der Liebe und dem Frieden die

wollten, es hat sich am Gold gemästet, das aus
Blute europäischer Männer gemünzt ward, und s

Frauen tragen die Perlen, die als Tränen den Augen kin

verwaister Mütter hierzulande zu Boden enttropften

Weissen sind dort frei, und der Enkel des Savoyar
knaben, der mit dem Murmeltier an der Kette nach
hattan kam, sitzt als Gast an der Hochzeitstafd

Präsidententochter, aber sein Sekretär nicht — denn
ist Jude! Der Lazzaroni, der mit Gipsfiguren han^

räkelt sich reichgeworden im ledernen Sessel des
hauses, aber dem Juden, und wenn er Rothschild hi"

wird kein Mokka verabreicht denn er ist Jude^
kommunistischen Russland, wo die Statue des Rabbi
enkels Marx auf den Märkten der Dörfer steht, hat

rücksichtslos alle Probleme gelöst, aber an der Juden

ist man gescheitert, und trägt sich, ein Hohn ä

kommunistischen Prinzipien, mit der Idee, die Juden w
in einem Rayon anzusiedeln. „Wir wollen nicht Iä7

geknechtet sein !" riefen die Ukrainer unter dem zaristische

Regime, und die jüdischen Zeitungen Deutschlands, das
Tageblatt voran, warfen sich zum Fürsprach der Entrech-

teten auf. Und als die Ketten kriegsdurchschnitten fielen,

da nahm der Befreite eine Axt, nicht um sich ein Haus
zu zimmern, nicht um ein Altar zu errichten, sondern um
den Juden totzuschlagen, und das befreite Volk feierte

sein Politisches Passah auf den Leichen von 150000 er-

schlagenen Juden. „Das Lebensrecht den kleinen Nationen!"

riefen die Polen, und als sie es erhielten, war ihre erste

Staatsaktion, die Juden aus ihren Positionen zu drängen.

„Schutz den Minoritäten!** riefen die Litauer, solange sie

selber in der Minorität waren. Doch als sie Freie wurden,

da strichen sie rasch als erstes den Etat des jüdischen

Ministers. Und so hatte sich uns Kindern dieser Zeit die

Überzeugung, ach nicht von innen her durchgerungen,

von der Welt ist sie uns unter Schmerzen wie eine Dornen-
krone auf die Stirn gepresst worden, die Überzeugung,
daß es für uns Juden, wo und wie es immer auch sei,

nie und nimmer von aussen eine Rettung winkt. Keine

Emanzipation und kein Liberalismus, keine Evolution und
keine Revolution, kein Sozialismus und kein Kommunis-
mus, kein Heldentum an der Front und kein Opferdienst

in der Heimat, kein Manifest von Marx und keine Frei-

heitsreden von Lassalle, kein Aufruf von Landauer und
keine Wandlungstragödie von Toller, keine Propheten-
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[^x'r und keine Phantasien eines Realisten

:eine Friedenskonferenzen von Bloch und
fo von Zamenhof, keine Ballin-Oründungen,

iJienau- Reformen und keine Einstein-Ehren —
on aussen kommt, kann uns Rettung bringen,

was wir aus übervollem Herzen nach aussen
[äfft uns Befreiung, für uns gibt es keine Rettung,

[rieden, keine Lösung und keine Erlösung, für uns
nur eine Geulah wir selbst.

fse tragische Erkenntnis ist es, die der Nachkriegs-
des Judenlums und des Ordens ihren Stempel auf-

und mit den Jahren immer tiefer einprägen wird,

d aus der Fatamorgana-Distanz, die uns das nahe
lende vorspiegelte, in die reine Luft klarer Erkennt-^

auf den Dürrsand trockener Realitäten angelangtr
in nicht mehr wie die Väter Oasen vor uns, an
[eilen Juda die Ahasverlasten seiner Weltgeschichts-

abladen kann. Wir schauen mit der größten Be-
auf die Entwicklung der kommenden Jahrzehnte,

en in der Tatsache, daß in diesen Tagen in den
!eichstag anstelle des einstigen Humoristenduetts
lann und Ahlwardt fast 150 antisemitische Abge-
'mit Hammerfritsch und Knüppelkunze, mit Reventlow

^dendorff an der Spitze einziehen und hinter ihnen
Millionen deutsche Wähler stehen, die außenpolitisch

;vanchekrieg und innerpolitisch den Pogrom erstreben,

jehen in dieser Tatsache nicht wie die Optimisten
fvorübergehende Modeströmung sondern eine entschei-

Wendung in der politischen Auffaßung des National-

ms, die sich an uns Juden noch furchtbar auswirken
Die Tage der jüdischen Regierungsräte sind gezählt!

on den Staatsanwälten und Richtern kriecht die

^mg abwärts und wird eines Tages bei den Notaren
klinischen Assistenten angelangt sein. Wir denken

Tauen an clas Jahrzehnt, in dem die verhetzte Jugend
te, die im Bismarckbund und Jungdeutschen Orden,
Ihelm und Wehrwolf groß geworden ist, der man

[denhaß von der*Wiege an wie eine Religion vor-

Tgen hat, der man den Juden als den schwarzgrinsen-
otengräber von Kaiser und Reich, als den gefräßigen

^lypen gemalt hat, wenn diese Jungend dereinst in

[ende Positionen von Presse und Justiz, von Politik

Ikserziehung einrücken und über unser und unserer

Schicks.ll bestimmen wird. Uns krampft sich unser
les Vaterherz zusammen bei dem Gedanken, daß wir

;ere Kinder, diese ahnungslos unschuldigen Kinder der-

einst in diese Welt hinaussenden müssen, wo sie aus der

Schule nicht mit den Wande-vögeln wandern dürfen, als

Studenten keine Satisfaktion erhalten und als Männer
Gemeine bleiben müssen, weil sie nicht würdig sind,

Offiziere zu sein.^
^

Aber dieser Pessimismus drückt uns nicht nieder, er ruft

uns auf den Posten, er ruft uns auf zu erhöhter Leistung!

Es genügt nicht mehr, wie anno 80 und 90, daß man sein

jüdisches Jahrespensum damit zu erledigen glaubt, daß
man nach den Worten Emil Cohns, dem lieben Gott zu

Roschahschana und Jörn Kippur im Zylinder eine Anstands-
visite macht, zu Purim Hamansohren ißt und zum Seder
zu einem alten Onkel läuft. Es genügt nicht mehr, als

Frommer Gemore zu lernen und im übrigen darauf zu

warten, daß der Meschiach an die Fensterläden klopft, und
als Freier die Nase zu rümpfen und zu sagen: Ach was,

mich schiert das viel, ich bin liberal! Es genügt nicht mehr,

seine jüdischen Kräfte in Killesorgen auszuwirken und sich

seiner Pflichten gegen die jüdische Gemeinschaft dadurch
zu entledigen, daß man am Sonntag morgen im Gemeinde-
blatt nachsieht, wer sich hat taufen lassen und am Quar-
talsende dem Centralverein seinen Taler sendet. Und ebenso-
wenig genügt es, daß wir in diesen Sturmzeiten der

Geschichte, wo hierzulande der Feldherr, der vier Jahre

lang der Schrecken aller Feinde Deutschlands war, den
Hakenkreuzzug gegen uns Juden leitet, und wo drüben in

Amerika der reichste Mann der Welt mit seinen Millionen^

den wirtschaftlichen Boykott gegen das Jüdische finanziert,.

es genügt nicht mehr, in diesen Sturmzeiten, wo die Wogen'
der WeUgeschichte haßbrüllend gegen unsere Dämme schla-

gen, daß wir friedlich und unbekümmert wie anno dazumal

beisammensitzen und uns an einem Vortrag über Heine und

das Judentum delektieren. Wir dürfen es nicht mehr!

Die Gefahr ruft uns auf den Posten! Wir sind es dem
Judentum, wir sind es demOrden,wirsindesunsund unseren

Kindern schuldig! Wir wissen nicht, wie der Webstuhl der

Geschichte die verworrenen Fäden unseres jüdischen Schick-

sals in den kommenden Jahrzehnten wirken, ob es sie

verwirren, ob es sie lösen wird ~ wir wissen nur eines;

wir müssen bereit sein, bereit sein für
alles, bereit sein auf alles, bereit sein ist
alles!

An diese allgemeinen Darlegungen schließt der Redner
seine speziellen Ausführungen über die Gründung und Ziele'

der Jehuda Halevi-Loge. „Uns hat nicht, wie sich kurz-

sichtige Zaungäste hinier den Latten unseres Bauplatzes»

zugeflüstert haben, Mißstimmung zusammengeführt. Nicht

der Geist der Verneinung sondera die Kraft der Bejahung
ist der Genius der Gründung, der heute auf den Funda-
menten unseresNouhausessteht. Und wenn ichdas Programm,
das wir unserer Arbeit vorgezeichnet haben, mit einem
Schlagwort benennen darf, so kann es nur dieses eine sein:

Positive Arbeit Wir wollen die dem Logenleben gewidmete
Zeit unter möglichsterBallastentledigung von allem Formalen,

Technischen, Organisatorischen der positiven Arbeit widmen.
Dies ist auch der Grund, und zwar der einzige, warum
wir unsere Loge nach minimalistischem Prinzip gegründet

haben; sozusagen nur bis an den Minjanmann herange-
gangen sind. Wir stehen auf dem Standpunkt, daß eine

intensive Arbeit, wie sie uns vorschwebt, nur auf der Basis

der Bekanntschaft aller mit allen möglich ist und die

Vertrautheit des Führers mit der Persönlichkeit eines jeden

zur Voraussetzung hat. Wir wollen daher unsere Logen-
arbeit mit einem Personalarchiv beginnen, durch das wir

die Persönlichkeit jedes Mitgliedes im weitesten Umfang
und möglichst bis in die Details seines Bildungsganges,

seinerlnteressensphären,seiner jüdischen und nichtjüdischen

Beziehungen, seiner Lektüre, Neigungen und Fähigkeiten

zu erfassen suchen. Von jedem Bruder wird erwartet, daß
er sich im Rahmen seiner Fähigkeiten aktiv am Logerileben

beteiligt und einen Teil der geplanten Arbeit übernimmt,
dJi. eine jüdische oder antisemitische Zeitung oder Zeit-

schrift ständig überwacht, Vorträge in Schwesterlogen oder
anderen jüdischen Vereinigungen besucht, mit anderen
jüdischen Organisationen seiner Interessensphäre in stän-

diger Verbindung bleibt, Bücher liest, bestimmte uns inte-

ressierende Theaterstücke, Filme oder dgl. besucht und über

alles Wissenswerte referiert. Auf diese Weise soll erstrebt

werden, möglichst das gesamte jüdische Leben der Zeit

durch das Sarnmelbecken derLogenabende fließen zu lassen.

Damit aber die Fülle nicht wie ein Wasserfall tönend aber

ungenutzt hindurchfließt, wird ein Sieb eingeschaltet, das
alles wertvolle zurückhält: das Merkblatt. Über alles sachlich

Wichtige, das referiert wird, hat der Referent einen kurzen
Bericht im Lexikonstil abzuliefern. Dieser wird einem
Redaktionsausschuß übergeben, der ihn redigiert und auf-

bewahrt. Hat ein Gegenstand eine zufriedenstellende und
abschließende Behandlung erfahren und ist von bleiben-

dem Interesse, so wird der Bericht mit einem Stichwort

versehen in Lexikonsatz gedruckt. Diese Merkblätter werden
an die Brüder verteilt, die sie in einem Leitzordner, der

Logenmappe, alphabetisch sammeln. Auf diese Weise legt

sich jeder Bruder mit fast unmerklichen Kosten und wenig
Mühe als eine Art Tagebuch des Logenlebens ein Archiv
des jüdischen Wissens an. Wir werden die Merkblätter

an Schwesterlogen versenden, unter den Brüdern zu ver-

breiten und vor allem Mitarbeiter zu gewinnen suchen und
hoffen hierdurch allgemein jüdisches Wissen unter den
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Lögeiimitgiiedern zu fördern, anderen Logen Anregungen zu

.gSl^en, selbst unsererseits Anregungen zu erfahren und vor
allem auch die Logen an den kleinen Plätzen mit Wissens-
material zu versorgen. Sollte die Idee der Merkblätter
Anklang finden, auch von anderen Logen praktisch gefördert
werden, so könnte, dies schwebt uns als ein natürlich in

weiter Ferne liegendes Ideal vor, diese Sammelarbeit der-
^einst vielleicht zentralisiert werden und unter geeigneter
-Redaktion zur Herausgabe der Sammlung als Handbuch des
U. 0. B. B. führen, als ein jüdisches Lexikon, in dem sich

jeder Bruder über alles, was den jüdischen Menschen von
heute interessiert, orientieren kann, eine Kraftquelle für uns
:selbst, ein Arsenal geistiger Waffen gegen unsere Feinde,
ein dokumentarisches Ehrendenkmal für den gesamten
Orden und die jüdischen Kräfte, die in ihm gesammelt
und lebendig am Werk sind."

Nach dieser Ansprache folgte der ritualmäßige Schluß der aka-
demischen Feier, an die sich ein harmonisch verlaufendes Brudermahl
anschloß.

Der Beamtenrat der Jehuda Halevy-Los;e
Präsident
Vicepräsident
Prot. Sekretär
Marschall
Finanzsekr.

Schatzmeister
Wächter
Mentor

Dr. Fritz Kahn
Dr. Edmund Werner
Dr. Hans Lazarus
Dr. Schlesinger
Eugen Schlesinger
L. Aronade
Arthur Pelteson
Dr. Leszynsky

Charl.2.Joachimsthalerstr3
Haiensee Kurfürstend. 92
Charl.4.Se8enheimerstr. 12

W. 30. Goltzstr. 21

W.SO.Aschaffenburgerstr.S
Wilm. Sächsischestr. 43
Charl.9. Kastanien Allee23
Grunewald, Egerstr. 1

Sonder-Ausstellung t. M. Lilien.

Am Sonntag, den 25. Mai, wurde im Wintergarten des Logenhaufes

«Ine Sonderausftellung unferes 5r. E. M. Lilien anlä^iidi feines SO.Geburts-

fages eröffnet.

Vor mehr als 20 Jahren wurde Lilien bekannt durdi feine phantafle-

vollen Illuftratlonen zu dem 5udie »Juda" von Börries v. MQnd^haufen,

XU den ,,Liedern des Ghetto" von Morris Rofenfeld, fodann zu der

Weftermannfäien 5lbelausgabe. In all diefen Zeidinungen erkannte man

einen durciiaus originellen und hodibegabtcn &el

Bewegung und der Liditverleilung. Inzwifdien h^

der Tedinik des Radlerans sugewandt und die^

wohltuende und leider heute feltene Tatfache,

gleidi geblieben ift, feine hohe Künftierfdiaft nldit na<

Richtung , fortentwickelt' hat. Eindringlich und leicht vcT

feine Sdiilderungen zu uns und grade In feinen jQdifchen

man die jadifche Seele", die einzig und allein ein U

KUnftler fchaffen kann und die trotz aller unvergleldillchen

felbft ein Rembrandt nie fchaffen konnte.

Wir wünfchen dem lieben Bruder und Könftler Lilien,

auch In den kommenden Jahrzehnten vergönnt fein möge, aul

feiner Meifterfchaft weiter zu arbeiten und Kulturwerle Im bei

zu fchaffen zum Wohle des Judentums und der Menfdihelt.

Hugo Win

Orchestervereinigung.
Das 3. Konzert fand am Dienstag, den 27. Mai, in ,

fiore-Loge statt. Der Dirigent, Br. Dr. S. Hildesheimer,
Künstlerschar ernteten großen Beifa*!.

.. Literarisches.

Im Verlage Oskar Wöhrle, Konstanz erschien ein s(

ausgestattetes Buch von Franz Rosenzweig: ,,Sechzig
und Gedichte des jehuda Halevy." Das Buch kann ai

Wärmste empfohlen werden.

Austausch für Söhne u. Töchter in Logenkrei;
(Vermittlungsstelle)

Ein Kind findet mehrmon. Aufenthalt in kl. Sl

mit guten Bildungsmöglichkeiten in bestem Hai

Dagegen für Herbst Austausch 21 jähr. Tochter,

im Beruf steht.

Welcher edle Bruder gibt für jungen Stud»

bescheidenes Zimmer für 1—2 Semester.

Frau Else Schwabe, Mommsenstr. 52. Tel. Bismarck
Sprechsturden Montag u. Donnerstag 10—12^
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Die Forderung der Zeit.

Eine Einführungsrede

von Br. Dr. Fritz K t\ U n (J. H. L.).

Just zehn JiiUre sii^d es her, daß imin das Schlaowort

prägte von der ^noßen Zeit. Und in der Tat: die Zeit war
groß. Groß in der Begeisterung:, g'^o^ "^ <^^'' Hingabe, gioß

an Opfern. Nur in einem war sie nicht groß, in dem, was
alle Größe bestimmt und alle Größe hii\fällig macht: sie

war nicht groß im Ziel.

Im Gegenteil, das Ziel war klein, gemeii\, erbärn-ilich.

Mail mag hii^schauen, wohin mai\ will, man mag es be-

trachten, von welcher Metropole auch immer, es war und
bleibt für alle und für immer gemein, ein Schaiidtleck der

Kultur — es war keine große Zeit.

Und doch, wir leben in einer großen Zeit. Freilich,

groSe Zeiten stürmen keine Schützengräben sondern

höchsten** Bastillen; sie donneri\ nicht gegen Sperr-

forls sondern gegen Vorurteile; ihre Armeon marschioien

nicht unter Cjeneralen sondcMn hinter Aposteln, die heute

Moses und Paulus, morgen Luther u\h\ Miiabeau und üb.M-

inorgen Mar.x und Lenin oder Ghandi heißen. Ihre Prokla-

mationen sii^d keine Divisionsbefehle sondern der Dekalog
oder der Korintherbrief, die Wittenbergthese oder das Kom-
munistische Manifest. Ihre Offensiven begiiuien nicht mit

TroiTimelfeuer, dafür stockeiA sie aber auch nicht am dritten

Ta^e, sie kriegen lai^gsam aber sie siegei\ imn^er.

Große Zeiten sind die Wellenkänune auf den Wogen
der Jahrhunderte. Wie auf dem Kamm der Welle er-

scheint in diesem Abschnitt alles gedrangt, beschleunigt,

v'underbar erhöht: die umwälzenden Ereignisse, die

epochalen Erfindungen, die neuen Gedanken, die großen

Charaktere.

Solch eine große Zeit war das pedkleische Alter, in

dessen Jahihundert nicht nur die größten sondern auch

die preisten aller klassischen Geister vereint erscheinen.

Solch eine große Zeit war die Rennissai^ce, deren Anfang
eiiion Leonardo mit einem Michelangelo in einem Wett-

stieit miteinander erblickte, auf deren Höhepunkt ein

Kepler mit einem Galilei Briefe tauschte, die an

eine m Tage einen Shakespeare und einen Cervantes

sterben sah und zu deren nordischen^ Abschluß ein

Reinbrandt und ein Spii\oza an der Waterkant voi^

Amsterdam ihre legendären Zwieges|3räche hieltei\.

Solch eine große Zeit war die französische Revolution,

na deren Ai\fang die Welt innerhalb von sechs Wochen
zwei Geister wie Voltaire und Rousseau vedieren

konnte, und an deren Ende zwei Dioskuren wie Goethe

und Schiller aus ihren Geistesköchern die Pfeile ihrer

Xenien gegen die Nachzügler der verscheuchten Dunkel-

heit sandten, da der iidische Heios dem olympischei\ Ge-

nius entgegentritt mit den Worten: „Voila un homme!" und

wo in der Spanne eines Menschenalters die FuiKlamente zu

allen n^oderiien Wissenschaften gelegt wurden voi^ der

Erkenntnistheorie Kants über die gai\ze Reihe der Geistes-

und Naturforschungen hinüber bis zur Aegyptologie durch

die Entzifferung des Steines von Rosette. In solch eii^er

großen Zeit leben auch wir.

Epochen sind biologische Einheiten mit Individual-

charakter. Das perikleische Zeitalter war spezifisch künst-

lerisch. Es ist die Zeit der Säule und der Statue, der
Bühne und der Arena. Wissenschaftlich, religiös, politisch

war es stenl. Aristoteles ist ein Einsamer, ohne Vorgänger
und ohne Nachfolger, ein Autodidakt, dessen Irrtümer un-
angefochten zwei Jahrtausende nach ihm beherrschten.

Piatos Staatslehre und Sokrates' Ethik sind Salonprodukte
des athenischen Intellektualismus. Sie sind geboren auf

c\ei\ Pfühlen der Symposien aber nicht aus dem Schöße des
Volkes und folglich ohne Einfluß auf Mit- und Nachwelt.
Umgekehrt ist das von Seeck so wuiidervoll beschriebene
Zeitalter des Untergangs der Antike amusisch, aber darum,
nicht um einen Deut weniger groß. Es ist das Zeitalter der

religiösen und politischen Umwälzungen, das durch die

Reisen des Paulus eingeleitet, durch den Sklavenaufstand

des Spartakus charakterisiert und die Errichtung des Papst-

tunns auf den Trümmern der antiken Welt abgeschlossen
wird. Die Renaissance wiederum ist unpolitisch, asozial, sie

ist wissenschaftlich-künstlerisch. Das Zeilalter der französi-

schen Revolution dagegen hat i\icht ein Bild, nicht e i n f»

Statue, nicht ein Ciebäude großei\ Stils hervorg'»l)iacht,

seine Geschenke ai\ die Menschheit sind die Unab!\ängig-
keitserklärung und die Deklaiation der Menschenrechte, der
Code Civile, die Emanzipationsakte, der kategorische Im-
perativ, die Neunte und der Faust.

Auch wir leben in einer Zeit, die amusisch ist. VCagner
ist nicht der Anfai\g einer neuen sondern das barocke,

tintorettohafte Ende der alten Musik; der knpressioiiismus

ist nicht nur in seiner Farbentechnik sondern auch in Cha-
rakter und Schicksal ein Scintillismus und Poii^tilismus der

Auflösung. Daß die Kunstschieier von heute glauben, daß
man mit Turbinenhallen, Warenhäusern, Wannseevillen

einen neuen Stil schaffen könne — Kunst ohne Frömmig-
keit! „Bauen ist beten in Stein" — beweist nur den Mangel
an elementaren"! Kunstinstinkt, der ui^sere heutige Gene-
ratioi\ charakterisiert. Und was in der Literatur heute als

weltbewegend ui\d als Ewigkeitswert gepriesen wird, er-

weist sich morgen als Provinzialismus und decennuaire.

Die Größe unserer Zeit liegt im Organisatorischei\, Or-

gai\isation der Materie: Wissei\schaft und Technik; Or-

»ranisation der Beziehui^g von Mensch zu Mensch:
Politik und Soziologie. Wissenschaft und Technik ent-

wickeln sich in einer in der ganzen Geschichte der

Menschheit beispiellosen Blüte, die nur in der Plastik des

perikleischen Zeitalters ui^d in der Malerei der Renaissance

ihre Gegenstücke hat und die uns in eine m Jahihundert

voni Froschschenkelexperiment Galvanis bis zum Radio,

\ on der Ei\tdeckung der Zelle bis zur Mikrokinematographie

der Spirochaete, vom ersten Dampfwagen bis zum Ze|)pelin,

vom charlatanistischen Mesmerismus bis zur Psychoana-

lyse ui^d von der naiven Katastrophenlehre Cuviers bis zur

Welteishypothese ui^d deii^ Relativitätsprinzip geführt hat.

Weniger handgieiflich aber darum nicht weniger real und
gewaltig sind die Forlschritte in der Neuregelung der Be-

ziehungen von Mensch zum Mei\sch, die uns Juden mittel-

bar uncl unmittelbar besonders angehen. Seit jenen Tagen,

da die jüdischei\ A|)ostel die nxosaischen Grundlehien

unter die Völker trugen und die antike Welt, diese Welt der

'• !



weni8:en Jauchzenden auf den Rücken der unzählij^on
Seufzenden, unterwühlten, ist fast zweitausend Jahre hin-
durch in den Beziehungen von Mensch zum Mensch kaum
eine Aenderung eingetreten — man konuiit in dieserWeh nur
voran mit der Spitze des Schwertes und man stirbt die

Waffen in der Hand. Mit der Gründung: der Quäkerstaaton
— bezeichnender Weise auf dem Boden des alten Testa-
ments — setzt die soziale Bewegfungf der Neuzeit ein, er-

reicht in der französischen Revolution ihren ersten Höhe-
punkt und erringet als erste Serie der Erfolge das Ende des
Absolutismus und des Ständewesens, die Aufhebung der
Leibeigenschaft, das Hinwegfegen des Duodeztums, den
Kampf gegen den Menschenhandel und auf dem Boden
dieser Negative als Positives die Deklaration der Menschen-
rechte, die Freizügigkeit, den Parlamentarismus, die Schul-
pflicht, die Arbeitergesetzgebung und — last not least —
die Judenemanzipation. Nach einem Zeitalter der Reaktion,
das mit den Freiheitskriegen begann, die für uns Juden Un-
freiheitskriege waren, strebt sie ihrem zweiten Höhe-
punkt entgegen, den wir erleben. Kein Mensch hätto

250 n. Chr. beweisen können, da& eine gewaltige
Neuordnung der sittlichen und sozialen Welt im Gange
war. Kein Mensch hatte im September 1702 sagen
können, ob diese Glut am Himmel nur das Abendrot der

alten oder ob sie nicht auch das Morgenrot einer neuen
Zeit bedeute. Jahrtausendalte Vorurteile werden nicKl

von heute auf morgen umgeworfen, dazu bedarf es

jahrzehntelanger geduldiger Arbeit. Langsam nur kiimp-
fen auch heute die neuen Ideen, die neuen Fornu^n
der Zukunft sich durch. Aber die lu^ue Zeit ist an-
gebrochen, und wir Juden, in denen das Blut der
alten Propheten kreist, die ebenso den Sieg Nebukad-
nezars wie seinen Fall geweissagt haben, die ebenso die

Zerstörung Jerusalems vorausgesehen wie sie jahrhunderte-
lang das Unwahrscheinliche, das Unwahrscheinlichste und
in unseren Tagen dennoch Wahrheit werdende, die Wieder-
geburt Zions vorempfanden und ihr entgegengelebt, wir

Juden wissen: mag auch die Reaktion tausendköpfig ilir

Hydrahaupt edieben, ein neuer Tag der Menschheit ist ai^-

gebrochfMi, er i s t angebrochen, un-d was SchopenhaiKi
von der Wahrheit gesagt, das gilt von ihm: Eher mag iwixw

(Mwarten, daß Eulen und Fledennäuse die Sonne zurück

in den Ostei^ scheuchen werden, als da& die Reaktion dns

Rad der Geschichte zurückdreht. „Eine Aufgabe, die die

Cieschichte gestellt hat" so schliefet »Spengler sein Werk
„wird gelöst mit den'» eir\zelnen oder gegen ihn" ducur\t fali»

volentem, Idolentem Irahunt!

Und damit kommen wir zum Cjrundproblem des Tages,

zu jener Frage, die jede jüdische Gemeinschaft in der

Stunde einer Gründung zu beantworten hat, die uns aber

ganz besonders in dem Augenblick, wo wir neue Brüder in

unseren Orden einzuführen im Begriff sind und wo wir, wie

es unser Ritual verlangt, in Besinnlichkeit auf das Ver-

gangene, mit Vorsatz auf das Kommende schauen, wie eine

Schicksalsfrage vor Augen stehen muß: W a s verlangt
d i e Z e i t v o n u n s J u d e n , u n d w a s sind w i i

Juden u n s e r e r Z e i t schuldigt*
Mit hoher Befriedigui\g sehen wii, dali, wie es vor

zweitausend Jahren bei tler erslei\ sozialen Weltrevolution
jüdische Propheten waren, die jüdische Lehren als die Fun-
damente der neuen Zeit in die Seelen senkten, so auch
heute es jüdische Ideale sind, denen die neue Zeit mit

Riesenschritten entgegenstrebt. Jenen Idealen, die Moses
vor mehr als dreitausend Jahren als die unverbrüchlichen
Gottesgesetze vom Sinai hinabtrug und die später die Pio-

pheten ihrem Volk als die unverrückbaren Leitsterne jüdi-

schen Lebens vorgezeichnet: Gleichheit aller Menschen
(„Liebe Deinen Nächsten, er ist wie Du"); Freiheit der Per-

sönlichkeit und Gerechtigkeit gegen alle („Uebet Recht
und Gerechtigkeit und rettet den Beraubten aus der Hand
seines Unterdrückers, und den Fremdling, die Waisen und
die Witwen: bedrückt sie nicht!"); Tilgung der Armut, („Es
soll keine Arme geben in Israel"); Minoritätsrecht und Auto-

nomie („Wenn ein Fremdling in eureni Lande wohnt, sollt

ihr ihn nicht bedrücken; wie der Eingeborene unter Euch sei

Euch der Fremde"); Völkerbund und Weltfrieden, Entmili-

tarisierung der Geister und der Leiber zugunsten friedlicher

Kulturarbeit.

Und nun frage ich Euch in dieser feiedichen engsten

Stunde: Leben wir so wie wir es als Juden der Zeit, wie wir

es als Juden der Tradition der Vergangenheit, den Forde-
rungen der Gegenwart und den Aufgaben der Zukunft
schuldig sind?

Da war ich vor etwa Jahresfrist in einer Versammlun?;,
zu der hatten Juden die erzreaktionärsten Militaristen als

ihre Apostel herbeizitiert und zu ihren unverblümt antise-

mitischen Revanchereden johlten sie förmlich vor Beifall,

und als aufrechte Juden ihnen ihre Schande vorhielten, da

stiegen sie, gelehrte Schüler des politischen Pöbels, auf die

Tische und sangen unter den Kapellmeistergesten ihjes

Führers ein chauvinistisches Lied. -- Da lese ich, daß in

Polen, das seine jüdische Bevölkerung durch eine

systematische Reihe von Wirtschaftspogromen zugrunde
richten will, und wo n^an durch ein lingiertes Judenattentat

auf das Staatsoberhaupt die Stimnvung für den Wirtschafts-

feldzug künstlich schürt, und wo nun Millionen Juden
verzweifelt un^ ihr jüdisches Dasein ringen — dah
dort ein „Verein polnischer Staatsbürger jüdischen
Glaubens" gegen die Interessen seiner jüdischen Mit-

bürger n^it der judenfeindlichen Regierung sympathisier!

und sie so direkt oder indirekt moralisch in ihren^i Kampfe
gegen die Juden stärkt. - - Da lese ich, daß den größten Er-

folg auf dem jüdischen Bücherniarkt in den letzten Mo-
naten-die Neuauflage eines Buches erlebt hat, in dem durch
Wort und Bild die Heldentaten jüdischer Bombenwerfer ver-

herrlicht werden — die Nachkommer\ von Anios und Micha
MenschenJäger in den Lüften! und die Enkel des großen
Maggid und des Rabbi Gutmacher ihre begeisterten Be-
wunderer! — Da haben wir in den letzten Wochen das
Schauspiel eines jüdischen Wahlkampfes, da haben wir

Juden in diesen Zeiten, wo in den Nachbadändern zehn Mil-

lionen unserer Stiiinmesbrüder nach Lichl und Luft ringen,

\vu hierzu Lande unsere Lehrer h ungern und wo man lüi

gute jüdische Zwecke keine hin^derl Mark zusammen-
bringt, da haben wir die Zehntausende in des Wortes
wahrstem Sinne auf das StraßeniDllaster geworfen, nur um
uns gegenseitig hei Juden und Nlichtjuden /u denunzieren,
als oh die Würfel der jüdischen Geschichte auf deni grünen
Tisch des Landesverbandes ausgespielt würden und es

nicht in^i höchsten Grade gleichgültig wäre, ob in einer

Killebagatelle Herr X liberal oder Herr 7 zionistisci\

stin^men. Wann hat die hiesige Judenheit schon einn^iil

für eir\e positive Angelegenheit ein ähnliches Maß an
Eifer und Opfer tiufgebracht'S' Da lese ich gesten\, daß in

einer deutschen Hafenstadt ein unbekannter Mann in einer

Auswandererbaracke an Kummer und Hunger zu Grunde
gegangen. Dieser Maiui ist nach Amerika gefahren und hat

dort eine Heimat gesucht, aber man hat ihn nicht ans Lar\d

gelassen, er ist zurückgefahren. Habt I h r ihn aufgenom-
nien? Nachden\ er monatelang wieder in der Hafen-
baracke geschnmchtet, da hat er ein zweites Mal die

Fahrt versucht und ist wieder zurückgekehrt und nui^

hat er wieder in dieser Hafenbaracke auf seiner Stroh-

niatratze gelegen — hoffnungslos, heimatlos und hai

das getan, was Ihr ihm als einziges zu tun übng ge-

lassen — er starb. Und in derselben Baracke liegen

zur Zeit nebei\ den Alten und den Familien noch
17 junge Mädchen, 22 hilflose Waisen wo bleibt

Euer Eifer<* Ich sehe keine roten Plakate an den Säulen,

mir llattern keine Zahlkarten in das Haus, ich sehe nichts,

das mh beweist, daß jüdische Herzen sich in Erregung be-

finden! — Da sammeln sich in dieser Stunde die Abge-
sandten der Welt auf dem Scopusberge zu Jerusalem und
die dreitausendjährige Prophezeiung des Jesaja geht in Er-

füllung: „Viele Völker werden sich aufmachen und zuein-

ander sprechen: Auf, wir wollen ziehen zum Tempelberg
(Fortsetzung uul' der vorletzten Seit«)



des Ewigfen, zum Haus des Gottes Jakob, daß er uns seine

Wege lehre und wir auf seinem Pfade wandeln, denn von
Zion tjeht aus die Lehre und von Jerusalem das Wort des
Herrn!" Wunderbar, einzi^artio- in der Geschichte der Welt
— da steht ein Bersr seit zweitausend Jahren wüst und leer

und von ihm ist Wahrheit t,''eworden, was die Propheten ^c-

weissQo't, daß die Hirten ihre Herden über die F^liesen der

alten Paläste treiben und der Schakal nachts an den^ zer-

fallenen Fenster des Prinzessinneng-emaches heult, und das

Volk, das einst hier hoffärtig" und nicht hörend wohnte,

ist, in alle Welt verstreut, Jahrhunderte, Jahrtausende,

und jetzt, mit einem Male, strömen aus allen Teile!»

der Welt, aus Südamerika und China, aus Rom und
London, aus Ri^a und Chicago, aus Kairo und Stockholm
dieVertreterderVölkerzusammenundaufdemBerge.derzwei
Jahrtausende verwaist stand, ersteht mit einem Male wieder

ein jüdisches Haus, das jüdische Haus, rTTifl KSH ''VXÖ "'S

alle, alle sind da, das Wunder zu schauen, das Je-

richo-Wunder der jüdischen Renaissance - mehr als

30 Länder, 22 Universitäten — nur wir nicht! Uebor-

morg^en wird der Vertreter der deutschen Reoierunt»- den
Juden Glückwüi\sche überbringen, das Be^rüßunj^s-

schreiben der Bediner Friedrich-Wilhelm-Universitiit wird

verlesen werden — aber die Berliner jüdische Gemeinde
hat es nicht für nötig befunden, von der Gründung- der jüdi-

schen Universität in Palästina Kenntnis zu nehmen.*) Da
haben Sie einige wahllos auf das Pele-Mele des jüdischen

Lebens der jüngsten Gegenwart geworfene Schlag-lichter,

die nian mühelos um ebensoviel Dutzende vermehren
könnte, und nun frag-e ich Sie: H a b e n w i r d e u t s c h e n

Juden begriffen, in w e 1 c h e r Z e i t w i r 1 e b e n

und was die Zeil von uns verlangte* Von ui\s!

Wir Juden haben höhere [Pflichten als die Ang:ehörig:en an-

derer Völker. Wir Juden sind die Träg-er einer in der Ge-
schichte der westlichen Welt beispiellosen Tradition, die im
Geg^ensatz zu den Idealen der Mannei\treue untl der Kasten-

moral — heute: „Hie Weif und hie WaiJjling", morgen
„Orar^je boven!" und übermorg-en „Für König- und Vater-

land" — dei\ Vorzug- hat, nicht unmodern zu werden.
Wir sind die Fnkel von Vätern, die das ganze Mittelalter

hindurch ein in der (jeschichtv der Menschheit beis|)iel-

loses, durch kein Wort, durch keine Historie, durch kein

Sefer hademnotb mehr in s.^lner g-anzeii ( iniuenhaftigk^'il

aufzurollendes Juhrtausendleiden ertrugen, die sich die

Haut vom Leibe reißen, sich in ihren Tempeln vor-

brennen, die Kinder entführen lie&en, die vor jeden^

Schuft und Schurken Mores machten olles,

alles, weil sie wußten, daß w i r kommen. Wir sind nicht

geboren wie die anderen! Hah, Ihr wißt ja gfar nicht, wie
Ihr g'eboren seid. Wenn Eure Ahnmutter Eurem Vorvaier
sagfte, daß sie Leben in ihrem Leibe spüre, so mußte er

seinen Packen doj^pelt schwer und doi^|)elt weit über die

Landstraßen schleppen, um die Steuer zu verdienen, die das
Kind den Eltern kostete. Und wenn Eure Mutter zum
zweiten Male ein lebendes Geschöpf unter ihrem Herren
fühlte, dann weinte sie, denn was sich da in ihrem Innern
reg;te, das war ein Wesen, das nicht leben durfte, ein

Mensch iiberden^ Nun"»ems clausus der Lebensberechtig^ten,

und sie wußte, daß sie es gebären würde, nicht um es /a

L»ewinnen, solidem um es zu verlieren. Fühlt Ihr, daß tin

Euch das Blut der Väter klebt, daß ai^ Eurer Haut die

Tränen der Mi'nter hängen, fühlt Ihr, daß zwei Jahrtausende
g-estöhnt und g^elitter», vor Menschen g-ezittert und zu Gott
gebetet haben um u n s e r e t w i 1 1 e n ! Nur damit
wir die Freiheit schauen, di? B'ne chaurim sind und den
Tempel bauen. Fühlt Ihr nicht, daß wir nur d a n n n^it

ruhigfem Gewissen, mit einem Recht auf Leben in dieser

Sonnenluft atmen dürfen, wenn wir durch unser Sein dem
Leiden unserer Väter eine Rechtfertig-ui\g- gfebenc*

Und nun frag:e ich Euch: leben wir so<* Hat es sich um
unseretwillen gelohnte* Hat sich 's sfelohnt, daß die

Mutter sich den Knaben zu 2'3jährig:em Militärdienst unter

*) Inzwischen hat auch die Berliner jüdische Gemeinde im Geyen-
sutz zum ersten BeschiuLi ihres Vorstandes ein Giückwunschschreib<*n
nach Jerusalem gesendet.

den Kosaken aus den Armen reißen ließ, da doch ein Kuß
aufs Kruzifix ihn ihr erhalten hättei:' Hat sich's gelohnt, daß
unsere Väter sich nachts aus den Betten reißen und zum
Puritz schleppen ließen, um dort vor den betrunkenen Ko-
saken mit einem Besen Lulaw zu benschen<* Daß sie sich

tagfs an den Wegschranken mit den Schweinen verzollen,

sich abends mit der\ Landstreichern hinter dem Stadttor zu-
sammenj^ferchen und Sonntages in Verbrecherkoloni^en zu
den katholischen Zwang*sgottesdiensten in die Kirchen
führen ließen? Hat sich's gelohnt? Hat sich's gelohnt,
wenn alles dieses zu nichts anderem geschah, als daß wir
Enkel hier sechs Tage in der Woche Geschäfte oder Praxis
treiben, um dann als Höhepunkt am Sonntag:, dieser Schub-
beskarikatur, vormittags zur Pelzparade den Kurfürsten-
damm hinabzupromenieren, nachmitta<^s im Sechszylinder
die Avus abzurasen und abends im Chat noir zu lachen,
wenn wir sehen, wie Juden sich in Witzen über sich und
ihre Väter — diese Väter! — lustijv machen? Hat sich's

gelohnt, daß ein Jahrtausend gelitten und geblutet hat für

nichts, für nichts als für jüdische Ideale, wenn es zu nichts

anderem geschah, als daß wir Enkel uns dieser Ideale mög--
lichst rasch entledigfen, uns überall, wohin das Schicksal
uns verschlug-, ob zu Gutem oder zu Bösem, zu Recht oder
zu Unrecht, nur möijlichst rasch und möglichst 100 pro-
zentig- assimilieren, alles, was uns irgendwie und sei es noch
so vorteilhaft von den anderen unterscheidet, von uns
werfen, beteuern und beschwören, daß wir beileibe keine
anderen Ideale haben als jene, die die Landespresse g:ut-

heißt, und daß wir so, alle jüdischen Erinnerungen löschend,
alle jüdischen Empündungen in uns verdrängend, zu
K a s p a r - H a u s e r - N a t u r e n wurden - etwas Grau-
enhaftes: eine g'anze Generation Kaspar-Hauser-Naturen.

Diesen Kaspar-Hauser wieder zu einem natüdichen
Menschen zu erheben, ihm die Erinnerung- seiner Ver-
g'angenheit wiederzug:eben, seinen Blick für Welt und
Gegenwart zu öffnen, seine Augfen wieder auf die Zukunft
hinzulenken — das sehe ich als das g-eisticrt» Prog:ramm
eines jüdischen Ordens in Deutschland an. Das wird natür-

lich nicht erreicht durch ästhetische Vorträgfe, durch philo-

sophische Zirkel, durch Preisad^eiten über die Duldsamkeit
und durch Aufsätze und Reden, in denen von den höchs((.*n

Idealen d(M Menschheit die Reck' ist. 1 la, es ist furchtbai

leicht, jen^tanden für die idealsten Ciüter der Menschheit /:u

erwärmen, aber entsetzlich schwer, von ihm für eine
jüdische Sache lOO Mark zu bekommen. Es ist unendlich
bequem, mit Gönnergfeste „Kui\st und Wissenschaft zu
unterstützen", aber ung'eheuer mühevoll, einen Bruder zur

Lektüre eines Bibelabschnitts zu bewegten. Nicht die

g-rößten, sondern die kleinsten Ideale müssen wir fordern,

nicht die vornehmsten, soridern die niedrigsten Pflichtei^

verlangten. Schluß mit der Methode, dem verdorrten Baum
des Judentums Papierblumen anzuhäng:en und uns an seiner

Pseudoblüte zu berauschen. Wir müssen, chaluzim nicht an
Palästinaerde, sondern an Galuthseelen den versauerten
Boden des deutschen Judentums neu mit dem eisernei\

Ptluge des Gewissens ptlügen, auf daß seine Zweige
durch neuerwachtes, inneres Leben wieder zu g^rünen

begfinnen. Viel zu langte, viel zu viel und viel zu

ausschließlich haben wir uns mit der sog-enannten Abwv^hi
abgegeben. Dumn'\heit bekämpfen verdummt, und n\it

Schaudern nimmt man wahr, daß die Juden nicht nur die

Denkart, sondern sogar die Gefühlsweise ihrer politisch-^n

Gegner angfenommen haben. Es muß wieder unsere
Maxime werden, nicht das zu tun, was den Schlechten ge-

fällt, sondern das, was die Billigung- der Besten findet, nicht

vor dem Urteil der Tag-espresse sondern vor dem Richter-

stuhl der Weltg-eschichte zu bestehen. Sinn der Arbeit in

einem jüdischen Orden ist für mich: den entjudeten Jud.M\

dahin zu führen, erst das Jüdische zu erfahren, dani\

wird er den Wunsch haben, es zu erforschen, nun er

es kennt, wird er es lieben, und wenn er es liebt, wird

er es sein. Und wenn das g:eschehen, wird sich an uns
die Wandlung- vollziehen, die uns als Ziel alles Lebens der

Log:e erscheint: daß wir aus Knechten der Zeit Diener der

Ewigfkeit werden.



Aus einer Ansprache an neu eingeführte Brüder
Von Br. F. K.

Im Gegensatz zum Verein, der einen Zweckverband dar-

stellt, ist die Loge eine Idee, ein Ideal. Während sich das

Leben des Vereins auf dem Boden der Realitäten und in der

Ebene der Wirklichkeit abspielt, gleicht die Ebene des

Logenlebens einer höheren Kulturschicht, die noch gar

nicht vorhanden ist und folglich von dem gegenwärtigen Ge-

schlecht noch gar nicht betreten, sondern nur erstrebt werden

kann. Der Verein erfüllt Zwecke, die Loge erstrebt Ziele. Da-

her kann man nirgends eine Loge im idealen Sinn verwirklicht

finden. Sie ist metaphysisch. Die Loge ist das Ideal von der
Bruderschaft, zunächst der Bruderschaft der Brüder, so-

dann der Bruderschaft aller Gleichgesinnten, der Bruderschaft

aller Juden, der Bruderschaft des Volkes und schließlich der

Bruderschaft aller Völker. Ihr Ideal deckt sich in der fernen

Perspektive des Zukunftshorizontes mit jenem einen und ein-

zigen, Erst- und Letztideal des praktischen Judentums, dem
mcssianischen Ideal der Propheten, das im letzten Grunde nichts

anderes ist, als das Wiederfinden des Paradieses am Ende der

Menschheitsgeschichte, das die Menschheit am Anfang der Ge-

schichte verlor.

Ideale kann man deduktiv oder induktiv zu verwirklichen

suchen. Deduktiv, indem man von dem Ideal spricht, über das

Ideal schreibt. Indem man die Notwendigkeit dieses Ideals und

das Streben darnach in die Herzen der Menschen einzuhäm-

mern bemüht ist, indem man Artikel darüber schreibt. Reden
darüber hält, Manifeste anschlägt, Meetings veranstaltet. Die

Geschichte des Sozialismus in Westeuropa im 19. Jahrhundert

ist das Beispiel einer deduktiven Idealverwirklichung.

Anders der induktive Weg. Induktiv ein Ideal verwirk-

lichen, heißt, nicht von ihm sprechen, sondern es leben. Nicht

die andern davon überzeugen, sondern sich selbst dazu be-

kennen. Die Chaluzim und Chaluzoth, die die Parkettböden

ihrer elterlichen Wohnungen in Wien und Zürich verlassen, um
in den Sümpfen von Erez-Israel zu graben und in selbstgewählter

Armut die Entbehrungen ihrer Zeltgenossen teilen, sind induk-

tive Realisatoren ihrer Ideale. Beide Methoden sind notwendi'4

und haben ihren Wert. Sie ergänzen sich wie in der Wissen-

schaft Theorie und Praxis, wie in der Physik die mathematische

Rechnung und das physikalische Experiment. Aber es ist leichter,

ein Ideal zu predigen, als es zu leben. Daher ist es erfreulich

festzustellen, daß in den letzten Jahren im Orden mehr und mehr
das Bestreben zur Geltung kommt, weniger deduktiv sich zu

Brüder beisammen sitzen. Nicht der große Vortrag oder die

geistvolle Diskussion, sondern das sei das Logencrlebnis: daß

man aus dem Lärm dieser großen, kalten, herz- und erbarmungs-

losen Welt des heutigen Lebens in ein Haus getreten ist, und

dem ersten besten, der zufällig an der Tür steht, die Hand reicht

und ihm Bruder sagt; und daß man sich in einem mensch-

gebärden als induktiv zu werden. Goethes Weltanschauung, wie

sie namentlich in seinen großen Prosawerken und den Maximen,
vor allem aber in den Gesprächen mit Eckermann zum Aus-

druck kommt, wie sie aber auch der Lösung des Faustproblems

7Aigrunde liegt, gipfelt in dem Gedanken: jeder soll suchen, in

pich selbst vollendet zu sein, soll sich, ohne sich viel um das

Ferne und die große Welt zu kümmern, auf seinen Kreis und

seine Fähigkeiten beschränken und die Forderungen, die Zeit

und Umwelt an ihn stellen, zu erfüllen suchen, so habe er,

Goethe, es getrieben, und wenn jeder in dieser Weise sich in

Harmonie mit dem Ganzen zu setzen bestrebt sei, bliebe viel

Ungemach erspart und würde alles zum Besten in der Welt
geraten. Diese Goethesche Lebensauffassung muß gegenüber

den staiken deduktiven Tendenzen im Orden die Lebensmaxime
unserer Loge sein. An uns, nicht an anderen arbeiten; selber

etwas sein, nicht andere zu etwas zu machen suchen. Daher
ist die Griindforderung, die wir stellen: die persönliche Leistung.

Eine einfache praktische Forderung wie der Präsenszwang, die

obligatorische Teilnahme an einem Zirkel, ein Besuch, ein Auf-

trag zu einem Bericht ist wertvoller und bindender als der

hochtrabendste Appell, dem keine Beachtung, als das pathe-

tische Versprechen, dem keine Erfüllung folgt.

Die geforderte Leistung braucht durchaus nicht auf intel-

lektuellem Gebiet zu liegen. Im Gegenteil, Wir streben dar-

nach, wenn auch nicht den Intellekt, so doch den Intellektualis-

mus zu bekämpfen. Wir brauchen den Intellekt — um ihn zu

überwinden. Er ist das schmerzende Messer, das der Chirurg

zur Hand nimmt, um den Schmerz im Körper zu bannen. Der
Intellekt ist — leider — die gangbarste Brücke, die heutigen

Tages von Mensch zu Mensch führt. Er ist der einzige Schlüssel,

der das eisern verriegelte Herz des modernen Menschen auf-

zuschließen vermag. ,,Wes Geistes Kind bist Du?" und nicht

,,Wes Herzens?" fragt die Sprache. Aber unser Ziel, das Ziel

der Loge muß sein: uns nicht klug, sondern gut zu machen. Der
geistige i eil des Logenabends darf nur Auftakt sein, um eine

Stimmung zu schaffen, darf nur die Basis, aber nicht den Inhalt

des Abends bilden. Das Thema des Abends darf nie bestim-

mend sein für die Kritik des Abends und nie entscheiden, ob
man sich veranlaßt fühlt, zu kommen oder abzusagen. Denn
der Wert eines Logenabends liegt nicht darin, was er gebracht,

£ondern wie er gewesen. Nicht die Rede, sondern die Atmo-
sphäre muß gut sein. Nicht Redner sollen sprechen, sondern

erfüllten Raum auf einen Platz setzen muß, wie man ihn gerade

findet, und dem Menschen zur rechten die Hand gibt und ihm
Bruder sagt und dem zur linken die Hand reicht und ihn mit

Bruder grüßt, und man sich so aus Weltenlärm und Lebenssturm
mit Menschen auf einem Eiland zusammenfindet, wie es seines-

gleichen kein anderes in der Welt von heute gibt: Loge!



^-n Adolf Kraus *)

Von Br. Expr. Fritz Kahn (J. II. L.).

c.

Adolf Kraus, der langjährige Präsident des Ordens U. ().

^ B. B., wurde am 2G. Februar 1851) zu Bh)witz bei Pilsen als

;. Sohn eines jüdischen Kleinkaufinanns geboren. Fünfzehnjährig
' wanderte der verwaiste Knabe mittellos nach Amerika aus, wc?

er zuerst bei einem Zigarrenmacher gegen Verpflegung und eine

Wochenration von fünf Zigarren tätig war; durchaus nicht zur

Zufriedenheit seines Chefs, der zu ihm sagte: ,,Junge, zum Zi-

garrenmachen bist du zu dumm, lerne was leichteres!" Kraus

ging auf eine Farm, später in eine Fabrik, gab Kindern Unter-

' richtsstunden und fing an, neben seinem Tagesberuf auf der

Universität Jura zu studieren. Siebenundzwanzigjährig bestand

er sein Examen und wurde in Chicago Rechtsanwalt.

Nunmehr begann seine ausgedehnte Tätigkeit auf den ver-

schiedensten Gebieten der Sozialfürsorge. 1881 wurde er Mit-

glied der städtischen Schuldeputation, 1881 Vorsitzender der-

selben, 1885 Chefredakteur der Chicago-Times usw. usw.

1877 trat Kraus in die Üriental-Ilillel-Loge in Chicago ein

und machte in ihr eine in Deutschland undenkbare echt ameri-

kanische Rekordkarriere durch. 14 Tage nach seiner Aufnahme
wurde er protokollierender Sekretär, ein halbes Jahr später

Vizepräsident, zu Beginn des nächsten Termins Präsident, und

als solcher Delegierter für den 6. Distrikt bei der Großloge,

die ihn sofort zum zweiten Vizepräsidenten ernannte. 1905

wurde er in New Orleans zum Präsidenten des Ordens U. O.

B. B. erwählt und seitdem in Abständen von fünf Jahren jedes-

mal neu bestätigt. Unter Kraus' Führung hat der Orden in

Amerika eine ähnliche expansive Entwicklung genommen, wie

in der gleichen Epoche in Deutschland. Die Zahl der Mitglieder

ist von weniger als 20 000 auf weit über 50 ()()() angestiegen.

Dank dem aulierordentlichen diplomatischen Geschick seines

Führers hat der Orden in Amerika bis zu den höchsten Staats-

stellen hinauf Ansehen erlangt und mehrere Male Gelegenheit

gehabt, mit leitenden Staatsmännern in jüdischen Fragen Füh-

lung zu nehmen und bestimmenden Einfluß auf entscheidende

Maßnahmen der Regierung auszuüben. Aehnlich Montefiore in

England hat sich Adolf Kraus in Amerika bei allen notwendigen

Gelegenheiten für das Schicksal nicht nur der einheimischen,

sondern auch der Juden aller anderen Länder tatkräftig einge-

setzt, wenn es galt, unterdrückten (ilaubensbrüdern in weniger

glücklichen Zonen beizustehen. „Wir wären", sagte er 1915,

,,glücklich, wenn unsere Glaubensgenossen in anderen Teilen

der Welt unsere Dienste so wenig brauchten, wie unsere ameri-

kanischen Mitbürger. Aber ich denke: wo unsere Glaubens-

gemeinschaft am meisten leidet, dahin ruft uns die Pflicht zuerst,

Von unserem Standpunkt aus ist das Leid unserer Glaubens-

genossen in irgendeinem Teil der Welt keine ausländische An-

Ordenspräsident AdolfKraus s.A.

Unser Orden hat einen tiefschmerzlichen Verlust erlitten,

Bruder Adolf Kraus, in dem wir jahrzehntelang die

Personifizierung des Ordensgedankens erblickt haben,

ist am 24. Oktober 1928 aus dem Leben geschieden.

Unser Orden hat einen Führer und Wegbereiter ver-

loren ! Unsere Trauer vereint sich mit den Gefühlen

aller Brüder unseres weltumfassenden Ordens zu dem
Gelübde, sein Andenken in Ehren zu halten und seinem

Lebenswerke in Treue zu dienen. p. ^

gelcgenheit. Die Sache Israels kennt keine Unterscheidung. Der
Lehensodem unseres Ordens ist Dienst — am anderen."

Getreu diesem Grundsatz trat Kraus nach dem Friedens-

schluß zwischen Japan und Rußland 1905 zusammen mit Jacob
Schiff beim russischen Ministerpräsidenten Graf Witte für eine

Milderung der Judengesetze in Rußland ein und führte längere /
Verhandlungen mit der russischen Regierung, die zwar Ver-

sprechungen, aber keine Erfüllungen zur Folge hatten. Als sich

die Gewaltmaßnahmen gegen die Juden in Rußland auch auf

jüdische Reisende aus Amerika erstreckten, erwirkte Kraus durch

seine Vorstellungen beim Präsidenten Taft, daß 1911 der Han-
delsvertrag zwischen Amerika und Rußland gekündigt wurde.

Die Feder, mit der Taft das Kündigungsprotokoll unterzeichnete,

wurde, ein echt amerikanischer Akt, dem Bnai-Brith in Amerika
überreicht, worauf dieser dem Präsidenten im Weißen Haus
unter feierlicher Zeremonie die Toleranzmedaille verlieh. 191.^

hielt gelegentlich der 70-Jahrfeier des Ordens der Präsident

der Vereinigten Staaten beim Festgottesdienst eine äußerst an-

erkennende Rede auf den Orden und seinen Führer; an der da-

maligen Tagung der Großloge nahmen der Vizepräsident Mar-

shall, der Minister des Inneren Bryan, der Handelsminister Wil-

son, der Marineminister Davies teil, wobei Bryan in einer Rede

den schönen Satz prägte: ,,Ich fürchte mich vor der Aristo-

kratie des Reichtums, ich achte die Aristokratie des Geistes,

aber mit ganzer Seele hänge ich an der Demokratie des guten

Herzens." Zu den wichtigsten Schöpfungen des Ordens unter

der Amtsperiode von Kraus sind neben zahlreichen humani-

tären und sozialen Einrichtungen die Monatsblätter Bnai-Brith

News zu nennen, eine Ordenszeitung, die von den geistigen

Bestrebungen innerhalb des amerikanischen Distrikts ein lobens-

wertes Zeugnis gibt, und die Bnai-Brith Hillel Foundation, eine

Stiftung zur Förderung jüdischen Lebens unter der amerikani-

schen Jugend, die in systematischer Weise die reifere Jugend

auf Schulen und Hochschulen erfaßt und zu Sport, Unterricht,

Religiosität und Geselligkeit vereint. Eine auf die amerikani-

schen Verhältnisse zugeschnittene, äußerst wertvolle Institution

innerhalb der Hillel-Bewegung ist die Ausbildung der jüdischen

Akademiker aller Berufe zu jüdischen Lehrern, so daß sie später,

wenn sie sich niedergelassen haben, in der Lage sind, in ihrer

Gemeinde an der erzieherischen Ausbildung der Jugend, sei es

praktisch, sei es als überwachende Instanz, teilzunehmen.

Die Hillel-Foundation bezweckt die Wiedererweckung und

Erstarkung des jüdischen Gefühls unter der Jugend und einen

festeren Zusammenschluß der jungen Juden auf der Basis jüdi-

schen Gemeingefühls.

Es ist ein charakteristisches und für den Betrachter der

Judenfrage höchst bemerkenswertes und nachdenklich stimmen-

des Sympton, daß der Orden Bne-Briss vor 75 Jahren gegründet

wurde, um die einwandernden Juden zu amerikanisieren und

daß er diese Tätigkeit auch heute noch unter den letzthin zu-

gewanderten Juden fortsetzt, auf der Gegenseite aber, wenn
die Juden „amerikanisiert" sind, wieder darauf ausgeht, sie

zu ,,judaisieren" die in ihnen durch den Amerikanisierungs-

prozeß geschwächten jüdischen Werte und Wesensheiten zu

stärken — ein Paradoxon, das sich aus dem Fiasko der ameri-

kanischen Emanzipation erklärt, die die Juden, ähnlich wie in

Deutschland, zwar vor dem Gesetz, aber nicht vor den Men-
schen gleichberechtigt hat, so daß die Juden in Amerika trotz

aller papierenen Gleichheitsversicherun^en gesellschaftlich ge-

nau so vom Gros des Volkes abgekapselt sind, wie in Deutsch-

land. Bezeichnend hierfür ist die seinerzeit viel kommentierte
Tatsache, daß Roosevelt als Präsident seine jüdischen Vlitar-

beiter zwar zu den offiziellen Fmpfängen, aber unter 2000 Gästen

keinen einzigen Juden zur Hochzeitstafel seiner Tochter einge-

laden hatte, oder der Satz Rockefellers, der mit den jüdischen

Finanzgrößen zwar geschäftlich, aber nicht gesellschaftlich ver-

kehrt und einmal, daroh befragt, geantwortet hat: ,,Ich kenne

sie in der Wallstreet, aber nicht in der Fifth Avenue."

Aus dieser Situation heraus sind Gedanke und 'Fat der

*) Abgedruckt aus „Der Orden Bne Briss", Festnuniiner zum Ordenstag 1925.

Hillel-Foundation als die neueste Leistung des amerikanischen

Bnai-Brith geboren.
*

Auch außerhalb des engeren Logenlebens hat sich Kraus an

zahlreichen allgemein-jüdischen Unternehmungen beteiligt, so an

der Organisation des Amerikanisch-Jüdischen Kongresses, an

den Vorbereitungen für einen jüdischen Weltkongreß und am
Aufbauwerk Palästinas, für das er sowohl die Gründung einer

Bne-Briss-Stadt, wie eine dauernde Mitarbeit des Ordens am
Ausbau der hebräischen Universität erwirkt hat.
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Logenheim nach Vollendung des zweiten Anbaues.

Das Alter

Unsere Zeit spricht oft von dem Rechte des Kindes auf die

Kindheit, von dem Anspruch des jungen Menschen auf seine

Jugend. In gleichem Gehalt und Werl darf das Recht der Alten

auf ihr Alter gefordert sein.

Alt >\' erden ist ein Schicksal, welches zuteil wird,

bisweilen ein gutes, bisweilen ein trübes. All sein ist

ein Geschick, das der Mensch oft sich selber bereitet.

Aber ob dieses eine, das von uns selbst Gefügte, oder

jenes andere, das uns Heschiedene, mehr hervortritt, das
Alter ist immer ein Fortziehen aus dem, was gewesen, ein Ab-
schluß menschlicher Jahre. Es ist der Abend nach der Zeit der

Mühen, der F>fahrungen, der Kämpfe. Wie dem schaffenden

Menschen nach jedem Tage sein Abend, der Feierabend gewährt
sein soll, so nach seiner I ebensarbeit ein Lebensabend. Eni so-

ziales Gebot, eine Pflicht der Gesamtheit gegen den Einzelnen

ist das eine wie das andere.

Es wird uns hier leicht, so zu empfinden. Ueber allem Abend,

der nach den Stunden der Tätigkeit kommt, — wenn nicht das

Tun des Vergnügens ihn verdrängt — ist ein Feierliches, PVied-

liches gebreitet, etwas, vor dem wir uns gleichsam neigen. Auch



aller Lebensabend hat dieses selbe, dieses Ehrwürdige. Was immer
die Lebenstage vorher beengt und bedrückt, verkleinert und ver-

letzt hatte, liegt nun in seiner Dämmerung. Er hüllt schweigend
und deckend so manches ein, was im Leben gewesen war. Nur,

daß es Abend geworden, spricht jetzt zu uns.

Aber es ist noch mehr. Gegen das Alter sind wir auch in der

Schuld. Die Alten haben ihren Platz, den sie inne gehabt, uns ein-

geräumt. Es ist in der Welt des Wirkens und Schaffens zumeist
nur Raum für eine Generation; damit die eine ihn habe, muß die

andere abtreten. Und es ist nicht nur unser Bereich, den die Allen

uns überlassen haben, wir sind ihre Erben auch in anderem Sinne
noch. Jede Generation lebt, auf das Ganze hin gesehen, von der

vorangegangenen, von dem, was diese erarbeitet oder erlitten, er-

worben oder entbehrt hatte. Es gibt keine Zeit, die nicht etwas von
der früheren empfangen hätte. Das nun alt gewordene Geschlecht

darf diese Anerkennung, im Empfinden und im Tun, in der

Dankbarkeit und der Vergeltung, beanspruchen.
Es ist so eine soziale Pflicht, und es ist die Abstattung eines

Dankes, dem Alter seinen Abend, den Frieden seines dahinziehen-
den Lebens, den Schutz vor den täglichen Sorgen zu gestalten.

Wir selber geben uns damit ein Bedeutungsvolles. Nicht deshalb
nur, weil es Lebensinhalt und Lebenswert ist. für andere zu sorgen,

und doppelt Lebensbesitz ist, dankbar zu sein. Es ist Größeres
noch, das wir uns hier gewähren. Am Alter lernen wir das Leben
erst ganz begreifen. Wie wir am Kinde verstehen lernen, wie in

jedem Leben eine Zukunft schlummert, so an Greise, wie in jedem
Leben eine Wirklichkeit, ein Bleibendes ruht. Wir erfahren, was
das Leben ist. B a e c k.

\

Terrasse

Ein Stein will glücklich werden . . • .

Br. Fritz Kahn

Mitten in der Arbeit war es Feierabend geworden. Gerade
waren die Steinbrecher dabei gewesen, einen Quaderstein, dessen
graue Fläche wie Sammet erglänzte und von einer dunklen Ader
aus Granit wie von einer aus der Tiefe sprießenden Blume durch-
zogen war, loszulösen — da ertönte der Pfiff, der den Feierabend
verkündete. Nachdem sie erst mit ein paar Worten hin und
her überlegt, ob sie den Block noch herausbrechen sollten, waren



sie übereingekommen, ihn über Nacht zu lassen. Und so sah der

Stein zum ersten Male seit jenem Feuertage, da in Hlitz und
Donnerbeben dieses Tal zusammengeborsten war und Herges-

dunkel krachend über seinem Haupt zusammenschlug, wieder

das Licht der Welt. Wochenlang schon hatte er das Hämmern
vernommen, das ihm seine Geburt verkündete, die dröhnenden
Stöße irgendeines ihm unbekannten, eisentatzigen Ungeheuers,

das mit Kopf und Fäusten gegen den Felsen schlug. Dem Lichte

näher hörte er, wie seine Brüder sich mit einem kurzen Aufschrei

vom Berge losrangen und kraftlos zur Erde niederfielen. Tage-
lang hatte er dann Stimmen und den scharfen Schnitt der Aexte
gehört, die nun auch ihn in dieser schmerzensvollen Daueropera-
tion, die diesen Berg im Namen irgendeiner unbekannten Macht
sezierte, aus dem Gefüge der Rippen und Adern dieses Felsens

herausgeschnitten hatten. Das war ein böses Spiel gewesen, diese

Geburt unter den Donnerschlägen der Hämmer und den scharfen

Messerschnitten der Aexte! Nun aber stand er da im Abendschein
der unterdes gar seltsam verwandelten Welt.

Da hörte er Stimmen, und zwei Gestalten kamen daher, die

sich durchaus unterschieden von jenen fliegenden Drachen, die

in der Katastrophenstunde des Bergsturzes als letzte Erinnerung
seines Vorweltdaseins über ihm mit großen F'lügelschlägen er-

schreckt ins Grau des blitzenden Himmels hochgeflattert waren.
Es waren zwei Wesen gleich jenen, die ihn mit ihren Eisenklauen
aus der Bergwand gerissen hatten. Und gerade an ihm blieben sie

stehen. „Hart mußt Du sein, mein Sohn!" sagte der Aeltere zum
Jüngeren, „Schluß mit Deinen romantischen Träumen, Du kommst
jetzt in die Stadt und sollst was Rechtes werden. Zähne zusam-
men, wenn es auch schwer fällt, das Leben will es so; mit Ge-
dichte machen und im Grase träumen erreichst Du nichts. Man
kann in dieser Welt nicht gut sein, denn die Welt ist nicht gut.

Sei hart gegen Dich und andere, herzlos wie dieser Stein!** Bei

diesem Worte stieß er zur Bekräftigung seiner Rede die stäh-
lerne Spitze seines Stockes gegen die feine Sammethaut des eben
ausgegrabenen Steines, daß ein Stück heraussprang und aus der
frischen Wunde ein Schmerzensfunke stob.

Der also mißhandelte Stein stöhnte. Alle Kristalle in ihm
bebten. Nun hatte er die ersten Menschen, die neuen Herren der
Erde, gesehen, gehört und, ach, auch gefühlt. Und morgen sollte

er, das hatten seine Peiniger mit den Aexten unter sich gesagt,

in die große Stadt der Menschen gefahren werden.
Da faßte den eben geborenen Stein Furcht vor den Menschen

und ihrer Stadt, und als der Abendnebel sich über die Hänge
des Berges senkte, perlten Tränen über die Haut des jungen
Steines, und der Vater der Steine und geheimen Adern, der unter-
irdischen Quellen und metallenen Quarze hörte sein Kind, das
zu ihm aufweinte: „Ich will nicht herzlos sein, wie dieser Mann
mich schalt, und nicht gestoßen werden von stählernen Spitzen.

Ich will glücklich, friedlich, ich will gut sein, wie ich es in

Demem Schoß gewesen. Ach, Vater, schütz' mich vor der Stadt

der Menschen.*'

Da sagte der Geist des Berges: „Zu spät, mein Kind, Dein
Schicksal ist entschieden. Aber durch Zufall, da sie Didh nicht

ausgegraben haben, bist Du diese Nacht noch mit mir verbunden,

und ich gewähre Dir einen letzten Wunsch. Wir wollen in dieser

Nacht in die Stadt der Menschen eilen, und Du sollst den Platz

Dir wählen, wo Du Deine Tage unter den Menschen verbringen

willst.**

Mit dem Nachtwind schwebten sie zur großen Stadt. Noch
ehe sie die Kettenreihen der Häuser erreicht hatten, leuchtete

ihnen aus einem dunklen Park ein Haus in hellem Licht ent-

gegen, und durch die Fenster sahen sie von oben auf weißgedeckter

Tafel zwischen hingestreuten Blumen silberne Leuchter glänzen
und Menschen in seidenen Kleidern bei Gläserklingen lachen. Die
Seele des jungen Steins war gebannt von dem Bild. Wie anders
sahen diese Menschen aus als jene, die ihn mit groben Fäusten
gepackt und mit Aexten geschlagen! Wie anders klangen ihre

Stimmen als jene des alten Graubarts, der zornig die Eisenspitze

seines Stockes in ihn gebohrt! „Diese Menschen hier sind

glücklich, reich und schön, gewiß sind sie auch gut, hier

möchte ich weilen!** sagte die Seele des Steins zum Geist,

und sie fuhren um das Haus und fanden im First den
Kopf eines Fauns und fragten ihn. Da verzog dieser sein

Gesicht, sein Mund ward breit, die Augen wurden klein, und er

kicherte: ha, ha, ha und flüsterte leise, daß sie niemand höre:

„Wuchergeld, Kinderschweiß und Witwentränen . . ., seht doch
den Alten im roten Lehnstuhl, wie ihm der Gierteufel im Nacken
sitzt.** Da stoben sie erschreckt empor und flogen mit dem Winde
weiter und kamen über die Mitte der Stadt.

Auf einem großen Platz erhob sich über breiten Stufen mit
60 Säulen ein Haus. Es sah so weiß und heilig aus, als wohnte
hier die Gottheit selbst. Das Seelchen war gebannt von der mond-
beleuchteten Marmorpracht. „Hier muß es gut sein**, und sie

ließen sich an der obersten Stufe nieder, auf der ein marmorner
Genius mit erhobenem Arme stand.

„Ich bin keine Gottheit, ich bin der Geist des Handels, und
dies Haus ist unsere Börse. Ob hier ein Stein wohl glücklich

sein kann? Wie man es nimmt. W^enn Du den Lärm liebst und
zuweilen eine Sensation — gestern hat sich ein armer Teufel zu
meinen Füßen erschossen . .

.**

Da schauerte die Seele des Steins und sprach zum Geist: „Hin-
weg, führ' mich zu einem Haus, in dem die Menschen Gutes tun.**

Und der Berggeist schwebte mit ihm zu einem Krankenhaus, und
das Seelchen war ganz erfüllt von dem, was ihm der Geist von die-

sem Haus erzählte. Aber als sie um die Giebel schwebten, sahen sie

durch ein Fenster eine Mutter weinend am Hfette ihres sterbenden



Kindes sitzen, und in einem anderen Zimmer hörten sie, wie
eine Schwester mit dem Kranken schalt, weil er nun schon zum
dritten Mal in dieser Nacht nach ihr geklingelt, und der Stein

wollte nicht in diesem Hause hleiben und fragte den Geist, ob

es denn in dieser Stadt keine Menschen gäbe, die gut und glück-

lich seien.

„Da müssen wir zu den Kindern fahren!" Und sie flogen zu

einem Schulhof, dessen Mauer gerade erneuert wurde, und ließen

sich neben dem freigelegten, von Narben übersäten, alt und runzlig

gewordenen Eckslein nieder.

„Gewiß bist Du traurig, diesen Hof hier zu verlassen, auf dem
Du so viele Jahre lang das Lachen der Kinder gehört."

„Ich habe nicht viel vom Lachen gehört. Ja, aus der Ferne.

Aber die zu mir hier in die Ecke gekommen sind, denen hat ge-

wöhnlich das Herzchen geklopft, denn in der Stunde darauf sollten

sie ein Extemporale über die 17. Konjugation schreiben oder den

9. Beweis für den Pylhagoras führen und haben hier in der Ecke
noch repetiert. Seht her, ich bin noch feucht von den Tränen, die

der kleine Blondling gestern hier an mir vergoß, weil er nicht

versetzt wird. Ist acht Wochen krank gewesen und nicht mit-

gekommen. Die Kameraden gehen weiter, er aber kommt zu den
Kleineren, die sie so tief verachten — das vergißt ein Kind sein

ganzes Leben nicht. Was wissen die Großen davon! Aber ich

habe das hier 18 Jahre mitgemacht, ich bin ein Stein und kann
h" _ *«

oren.

Da war der Stein verzweifelt und sagte zum Geist: „Ich

will nicht unter Menschen sein, nicht unter Großen und nicht

unter Kleinen! Wir wollen die Einsamkeit suchen. In einem Park
sah ich ein Denkmal stehen, das ausgebessert wird. Dort muß es

schön und friedlich sein.** Sie schwebten zu dem Denkmal, dessen

Sockel ausgebessert werden sollte, weil die Inschrift unter dem er-

hobenen Huf des Pferdes zu verwittern drohte, und lasen im Mond-
licht: „Dem gewaltigen Sieger in großen Schlachten'*. Und als sie

fragten, erzählten ihnen die Steine, daß zu diesen Stufen die Men-
schen kämen mit Kränzen und Fahnen und hier mit Trompeten-
stößen und Hallelu jah den Mord an Vätern und Söhnen als höchste

Tat des Bürgers priesen. Da war der Stein zu tiefst erschüttert

und sagte: „Ich will an einen Ort, den keines Menschen Fuß
erreicht und wo man keines Menschen Stimme hört.*' Der Geist

spähte aus und sah einen Turm, dessen Spitze erneuert wurde,
und sie flogen hin und fragten droben den Knauf, ob er wohl
glücklich wäre.

„Glücklich? Wie soll ich glücklich sein in dieser trüben Ein-
samkeit hier droben? Zu meinen Füßen braust bei Tag und Nacht
das Leben der Tiefe, kein klarer Ton dringt bis zu mir herauf.

Im Winter peinigt mich der Frost der Nacht, im Sommer die Glut

des Tages bis zum Zerspringen; Regen und Hagel peitschten die

Wunden meiner rissigen Haut. Die einzigen Lebewesen, die zu
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mir kommen, sind zwei Krähen, die hier nisten und sich Tag
für Tag als garstige Eheleute zanken um den Fraß, den sie aus
schmutzigen Mülleimern sich herausgepickt. Begehre nicht nach
dieser Höhe, Kind, such' Dir ein anderes Schicksal als hier droben
in nebeliger Einsamkeit von Wind und Wetter langsam bei leben-
digem Leib zernagt zu werden.**

Indessen hatte sich im Osten der Himmel gerötet, und lange
Streifenwolken überspannten den Horizont mit glühenden Gir-
landen für den Empfang des Tages. „Ueberlass* es Deinem Schick-
sal, was es Dir bestimmt,** sagte der Berggeist. „Ich weiß, es ist

hart für einen Stein, aus warmer Bergestiefe in die Menschenwelt
geschleppt zu werden. Sei tapfer, mein Kind.'* Und mit dem
traurig ihm folgenden Seelchen flog er westwärts.

Schon hatten sie die Häuserreihen der Straßen hinter sich und
sahen drunten das freie, frisch grünende Land, da erblickten sie
zwischen Bäumen ein Dach in jungem, noch nicht vom Staub
gedämpftem Rot. Ein neues Haus! An der Gartenmauer sah man
noch die letzten Teile des Gerüstes. Im Garten selber aber stand
vor einem Rosenbusch ein Greis. Er hatte einen Zweig zu sich
herabgebogen und sog, indes er seine Augen schloß, mit tiefem
Behagen den Duft der jungen Blüte ein, und auf seinem Antlitz
lag jener Zug verklärten Genusses, wie ihn nur das Alter kennt.

„Wie glücklich scheint jener Greis zu sein," rief das Seelchen,
„lass' uns ein letztes Mal herniedersteigen zu den Menschen", und
sie schwebten mit den ersten Sonnenstrahlen um das frischgebaute
Haus. Gerade öffnete sich eine grüne Fensterlade, und sie sahen
in ein helles Stübchen. Ein Mütterchen saß im Bett mit auf-
gelöstem weißen Haar und ließ die Morgensonne über die noch
geschlossenen Wimpern und die ausgestreckten Hände fließen.
Und sie lugten durch ein zweites Fenster und sahen einen alten
Mann in einem weißen Gebetmantel stehen, dunkle Riemen über
Stirn und Arm geschlungen, und hörten ihn aus tiefstem Herzen
beten voll Dankbarkeit zu Gott, daß er ihn aus den Stürmen des
Lebens in dieses Haus der Liebe geführt. Und sie schwebten an ein
drittes Fenster, das war noch verschlossen. Sie spähten durch
einen Spalt in den dämmerigen Raum und sahen einen Greis in
friedlichem Schlaf dem Tage entgegenträumen. Als sie an die
Vorderfront des Hauses kamen, trug ihnen der Morgenwind eine
Wolke frischen Duftes aus den erblühten Büschen zu, und sie
hörten von der Terrasse die Stimme einer Siebzigjährigen: „Zum
ersten Mal in meinem Leben ein Frühling in der Natur! Der
Traum meiner Jugend: ein Baum vor meinem Fenster, ein Vogel,
der mich morgens grüßt, ein Teppich von grünem Rasen zu meinej;
Füßen "

Und wohin sie auch schritten in diesem Haus, sie sahen keinen
Schmerz und keinen Kummer, keinen Kampf und keine Not —
die hier waren hatten den Schmerz der Welt gleich einer Krank-^
heit überwunden, den Kummer des Lebens wie einen bösenTraum

• •



überstanden, für sie gab es keinen Kanij)!* mehr, denn sie hallen

die Friedenspforle, die ihnen die Liebe der Drüder gebaul, durch-

schrillen und leblen nun hier aller Sorgen enlhoben und für alle

Zeil geborgen - ein Paradies des Allers. Dieses Hauses

Sleine Liebe halle sie zusammengelragen, Dankbarkeil für die

Alten, die cinsl jung und die Kllern der Heuligen waren, fügle

sie aneinander — hier ^^'ü]^lle der Frieden . . .

Am Nachmillag wurde ein schöner Quaderslein, dessen graue

Fläche wie Sammel erglänzle und von einer dunklen Ader aus

Granil wie von einer aus der Tiefe sprießenden IMume durchzogen

war, in den Garten emgefahren und als Rückwand in die steinerne

Bank gefügt, die unter dem Hollunderbusch aufgestellt wurde.

Und am nächsten Tage kam ein Steinmetz und meißelte in ihn

die Zeichen: ttt r> r?
VV • D« Li» m249 Wintergarten
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lange zögernd verhielten und dadurch auch die Gründung des

Vereins Logenheim sich hinausschob, wurde das Heim seitens der

Behörde mit mehreren Zwangsmietern belegt, so daß, als schließ-

lich die Gründung des Vereins Logenheim Wirklichkeit wurde,

im Herbst 1921 nur 6 Brüder und Schwestern aufgenommen werden
konnten. Es gelang erst später unter großen Opfern, die Zwangs-
mieter aus dem Hause zu entfernen und für etwa 20 Bewohner
Platz zu schaffen.

Die Anmeldungen für die Aufnahme in das Heim, durch die

Härte der Zeit veranlaßt, überstürzten sich geradezu, so daß im
Herbst 1923, s. Zt. unter Vorsitz des Bruders Paul Brasch, der

Entschluß gefaßt wurde, einen Erweiterungsbau vorzunehmen. Die

dazu gebildete Baukommission hatte infolge der Inflation und der

späterhin eingetretenen Deflation mit ungeheuren Schwierigkeilen

zu kämpfen. Infolge der beschränkten Geldmittel mußte der l^au

längere Zeit ruhen, aber schließlich konnte im Sommer 1925 der

Neubau vollendet und eingeweiht werden, so daß nunmehr 60

Personen im Heim betreut werden konnten.

Die Not der Zeit, die ja gerade den Mittelstand und damit
unseren Bruderkreis besonders schwer traf, ließ sehr bald erkennen,

daß unser Heim immer noch nicht ausreichte. Täglich mußte der

Vorstand schweren Herzens dringende Anmeldungen zurückweisen.

Ein weiterer Ausbau des bestehenden Heims war durch die be-

hördlichen Vorschriften unmöglich, und so entschloß sich der

Vorstand, nachdem er sowohl mit den Anmeldenden als auch mit

den Behörden und betreffs größerer Zuwendungen mit dem ge-

meinsamen Ausschuß der Berliner Logen Fühlung genommen
hatte, dem Kuratorium die Errichtung eines zweiten Anbaues vor-

zuschlagen. Der Antrag fand einstimmige, begeisterte Annahme;
es wurde sofort ein beratender Bauausschuß, bestehend aus den
Brüdern Oberbaurat Baerwald, Regierungsbaumeister Max Beer,

Dr. Max Levy, zu dem Vorstand cooptiert, deren sachkundige, tat-

kräftige Unterstützung dankend hervorgehoben werden muß. Der
Bau konnte erst nach Ueberwindung mancher Schwierigkeiten bei

den Behörden Mitte September 1928 begonnen werden, und trotz

der Unbill der Witterung sind wir heut in der Lage, dank der

Unterstützung der Berlinischen Bodengesellschaft und unserer

Brüder Lichtenstein, Bloch und Adolf Ruß unser schönes Heim
in wesentlich vergrößertem Umfang für annähernd 50 weitere Be-
wohner freizustellen und diese der treuen Fürsorge unserer Oberin
Frl. Badrian anzuvertrauen. Dabei ist die finanzielle Grundlage
des Vereins in jeder Hinsicht gesichert.

Als wir im vorigen Jahre unseren hochwürdigen Ordenspräsi-
denten Br. Cohen aus Chicago in unserem Heim begrüßen konn-
ten, anerkannte er unser Werk mit dem Hinweis, daß, wenn auch
Meere, Sitten, Sprache usw. uns trennen, dieses Werk echter,

wahrer Bruderliebe uns mit allen Brüdern, in welchen Ländern
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sie auch wohnen mögen, auf das engste verbinden würde. Möge
dieses Band so fest sein, daß jeder, der unser Heim betritt, sich
im Herzen den Wahrspruch zu eigen macht:

„Was Liebe und Güte ist, haben wir hier erfahren.
Mögen andere es durch uns erfahren."

Logenheim U. O. B. B. zu Berlin E. V.

Der Vorstand:
Carl Aronsohn, L Vorsitzender. Siegfried Elle, II. Vorsitzender

Ludwig Rosenberg Sdiriftführer

Emil Kodimann, Sdiatzmeister,

Berthold Levy, stellv. Sdiatzmeister.

Beisitzer:

Sally Wittkowsky, Max Seckel, Julius Meißner, Hugo Rosenberg,

Oskar G. Norden, D. Liditenstein.

Das Kuratorium:
Salli Kirschstein, Vorsitzender. Berthold Katz,steIIv. Vorsitzender

Arbeitsaussdiuss:

Louis Wadisner, Max Lewin, Eduard Eisner, San.*Rat Dr. Seeligsohn,

Hermann Perl, Salo Moser, Dr. Max Levy, Isidor Rosenthal,

Dr. Karl Rosenthal.

Der Wirtsdiafisausscfiuß:

Selma Kaminski, Vorsitzende

Johanna Löwenberg, stellv. Vorsitzende

Minna Sdiwarz, Martha Hamburger, Felicia Stein, Manie Seehgsohn,
Clara Braunspan, Else Sdiwabe, Doris Salinger
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T. Deutsdie ReiAsloge I Nr. 332
Alfred Alexander, Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 145. 1921.

Paul Altmann, Berlin C 54, Rosenthaler Str. 44. 1926.

Theophil Aschheim, Berlin W 30. Barbarossastr. 45. 1928.

G. Bach, Direktor, Berlin-Schöneberg, Kufsteiner Str. 13. 1922.

Salomon Baer, Berlin SO 16, Köpenicker Str. 109a. 1924.

AlphoiLs Bandmann, Subdirektor, Berlin-Schöneberg, Badenschestr. 10.

1925.

Max Basch, Oharlottenburg 5, Witzlebenplatz 6. 1923.

Adolf Baum, Berlin NW 21, Essener Str. 24. 1923.

Nathan Baum, Berlin NW 87, Agricolaatr. 12. 1926.

Willy Benda, Berlin W 30, Aschaffenburger Str. 13. 1925.

Willy Bendit, ("Iharlottonburg 4, Mommsenstr. 58. 1926.

Martin Bendix, Berlin W 30, Scbwäliischestr. 9. 1925.

Georg Berliner, Berlin-Wilmersdorf, Landhausstr. 42. 1926.

Ludwig Bernstein, Berlin W 15, Kurfürstendamm 195. 1926.

Wilhelm Beyth, Berlin-Halensee, Johann-aeorg-Str. 6. 1926.

Hugo Biberfeld, Berlin W 30, Liiitpoldstr. 47. 1926.

Isidor Bieher, Direktor, Berlin NW 52, Thomasiusstr. 3. 1928.

Albert Bloch, Handelsgerichtsrat, Berlin C2, Dircksenstr. 50. 1927.

Martin Brann, BerlinW 15, Düsseldorfer Str. 19-20. 1921.

Paul Brasch, Eechtsanwalt u. Notar, Berlin W 8, Wilhehnistr. 51. 1921.

Adolf Braunspan, Apotheker, Berlin 34, Königsberger Str. 21. 1921.

Julius Braunspan, Berlin-Grunewald, Trabenerstr. 24. 1921.

Carl Brenner, Berlin NW 52, Thomasiusstr. 15. 1926.

Georg Brinn, Oharlottenburg 4, Svl)elstr. 49. 1926.

Fritz Broms, Fa. Kaufhs. Wrangelstr., Berlin SO 33, Wrangelstr. 53. 1906.

Arthur Bry, Berlin SO 16, Köpenicker Str. 45. 1926.

Emil Cohen, Berlin-Schöneberg, Marti n-lAither-Str. 46. 1922.

Hugo Cohn, Berlin W 15, Sächsischestr. 5. 1922.

Martin Cohn, Berlin-Schlachtensee, Albrechtstr. 6. 1923.

Philipp Cohn, Berlin W 30, Nürnberger Str. 21. 1925.

Richard Cohn, Dahlem, Speobtstr. 8. 1021.

Siegmund Cohn, Berlin W 30, Haberlandstr. 3. 1926.

Georg Conrad, Berlin W 30, Spoyerer Str. 20, I. 1921.

Rudolf Czwiklitzer, Berlin NW 52, Kirchstr. 19, 1. 1926.

Louis Danziger, Lichterfelde-Ost, Logenheim Langestr. 5-6. 1928.

Paul David, Sanitätjsrat Dr., Berlin SW 10, Seydelstr. 19a. 1925.

Richard David, Berlin S 59, Freiligrathstr. 13. 1921.

Simon David, Berlin-Wilmersdorf, Badenschestr. 17. 1924.

Dr. Meyer Dienstfertig, Berlin N 58, Saarbrücker Str. 13. 1928.

Louis Dobrin, Berlin NO 55, Wiusstr. 2. 1921.

Ernst Dossmar, Berlin NW 87, Klopstockstr. 7. 1928.

Max Dresdner, Charlottenburg 2, Herderstr. 2. 1921.

Robert Dresel, Berlin-Schöneberg, Vorbergstr. 15. 1921.

Martin Ehrlich, oharlottenburg 5, Pestalozzi st r. 51. 1925.

Hermann Eisner, Berlin W 35, Steglitzer Str. 45-46. 1926.

Paul Eisner, Berlin SW 19, Hausvogteiplatz 6-7. 1921.

Robert Engel, Berlin W50, Ansbacher Str. 27. 1922.

Leo Falkenstein, Berlin SO 16. Engelufer 3. 1922.

Albert Fernbach, Berlin W30, Barbarossastr. 44. 1921.

Dr. Ephraim Finkel, Berlin NW 23, Schleswiger Ufer 13. 1925.

David Flachs, Berlin W 50, Eislebener Str. 3. 1920.

Georg Fränkel, Berlin SO 16, Engelufer 4. 1921.
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Paul Fraenkel, Berlin SO 16, Michaelkirchstr. 41. 1921.

Adolf Franken, Boiiin-Schöneberg, Martin-Luther-Str. 57. 1921.

Herbert Freundlich, Rochtsanwalt Dr., Borlin-Grunewald, Egerstr. 1.

1926.

Josef Friede, Borlin-Friodonau, Bismarckstr. 8. 1926.

Arthur Friedland, Berlin NO 55, Pasteurstr. 13. 1922.

Julius Friedlaender, Berlin 27, Dircksenstr. 5. 1921.

Karl Friedländer, Rechtsanwalt u. Notar, Berlin NW 87, Händelstr. 3.

1921.

Walter Fröhlich, Berlin-Wilmersdorf, Homburger Str. 12. 1926.

Dr. Willy Fuerst, Berlin W 50, Rankestr. 29. 1926.

Isidor Gabbe, Charlottenbiirg 5, Kaiserdainin 116. 1926.

Dr. Moritz Galliner, Rechtsanwalt u. Notar, Berlin W 02, Lutherstr. 21.

1921.

Willy Goldberg, Apothekenbesitzer, Berlin NW 21, Wilsnacker Str. 47.

1927.

Richard Gottschalk, Berlin-Schöneberg, Berchtesgadener Str. 16. 1926.

Max Großmann, Berlin NW 21, Flensbiirger Str. 8. 1921.

Dr. Max Grünthal, Berlin W 62, Lutherstr. 21. 1926.

Max Gutkind, Charlottenburg 4, SybeLstr. 67. 1921.

Leopold Guttentag, Pension Oliva, Berlin W 15, Kurfürstondamm 59-60.

1928.

Nathan Guttfeld, Berlin NW 87, Claugliusstr. 4, b. Rosenthal. 1921.

Georg Hahn, Berlin W 30, Freisingerstr. 3. 1921.

Paul Hahn, Berlin-Schöneberg, Akazienstr. 30. 1925.

Max Hammerstein, Berlin W 30, Rosenheimerstr. 15. 1921.

Arthur Hartstein, Berlin SO 16, Köpenicker Str. 114. 1921.

Georg Heilbrunn, Berlin NO 55, Bötzowstr. 30. 1921.

Jean Heilbrunn, Berlin NO 55. Bötzowstr. 30. 1021

Sally Heilbrunn, Berlin NO 55, Greifswalder Str. 221. 1928.

Willy Heilbut, Berlin S 42, Wassertorstr. 1-2. 1926.

David Heimann, Frohnau b. Berlin, Markgrafenstr. b. Berlichingen. 1921.

Moritz Hepner, Berlin-Wilmersdorf, Kaisorallee 191. 1926.

Max Herz, Charlottonburg, Dahlmannstr. 26. 1926.

Sally Herz, Berlin NW 87, Flensburger Str. 10. 1927.

Oswald Hirsch, Berlin W 30, Luitpokistr. 19. 1926.

Oscar Hirschel, Berlin SO 16, Köpenicker Str. 110. 1022.

M. Hochwald, Direktor, Berlin NW 21, Alt-Moabit lOG. 1925.

David Homburgrer, Berlin-Wilmer.sdorf, Wittel8l)acher.str. 15. 1921.

Felix Hurtig, Berlin 27, Raupachstr. 15. 1926.

Julius Husch, Charlottenburg, Mommsenstr. 58. 1924.

Georg Israel, Berlin-Wilmersdorf, Badenschestr. 37. 1927.

Max Israel, Berlin W 35, Potsdamer Str. 56. 1926.

Ludwig Jablonski, ('harlotten!)urir 0, Württ<»nibergall(»e 8. 1926.
Ernst Jacobi, Berlin W 10, Dörnbergstr. 7. 1926.

Caesar Jacobowitz, Berlin W 50, Culmbacher Str. 7. 1921.

Gustav Jacobowitz, Berlin NO 55, Hufdandstr. 45. 1921.

Heinrich Jacobowski, Charlottenburg 4, Mommsenstr. CO. 1921.
Louis Jacobsohn, Berlin 25, Alexanderstr. 22. 1921.

Hermann Joseph, Berlin-Treptow, Rathelstr. 10. 1921.

Sally Joseph, Berlin-Wilmersdorf, Tharandterstr. 1. 1921.

Berthold Kadisch, Charlottenburg 4, Momuisonstr. 60. 1920.
Richard Kaiser, Berlin 27, ITolzmarktÄtr. 11. 1926.

Ludwig Kaliseher, Oberkantor, Berlin 27, Wallnertheatorstr. 6. 1928.
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Isidor Kalmus, Berlin N 4, Gartenstr. 2. 1922.

Adolf Kander, Berlin-Wilmersdorf, Prinzregentenstr. 76. 1923.

Martin Kant, Berlin NW 87, WuUenweberstr. 7. 1926.

Siegmund Kant, Berlin NW 87, ßachstr. 7. 1927.

Jaques Kastellan, Charlottenburg 9, Kaisordauim 88. 1928

Jacob Katz, Charlottenburg 4, VVilmen^dorler Str. 93. 1921.

Emil Klein, Lichterfelde-Ost, Berliner Str. 163. 1926.

Siegfried Klopstock, Berlin-Tempclhof, Borussiastr. 59. 1925.

Emil Kochmann, Berlin SW 19, Seydelstr. 19a. 1922.

Hugo Kuznitzky, Justizrat Dr., Berlin W 30, Viktoria-Luiseplatz 9. 1923.

Isidor Landau, Berlin W 30, Bamberger Str. 22. 1926.

Siegfried Lazarus, Berlin S 14, Sehastianstr. 88. 1921.

Hermann Lederer, Berlin W 30, Maaßenstr. 14. 1927.

Heinrich Leffkowitz, Charlottenburg 2, Bleibtreustr. 12. 1921.

Dr. Hans Leipziger, Berlin-Scböneberg, Badenschestr. 53. 1926.

Charles Leon, Direktor, Berlin C 2, Molkenmarkt 11. 1929.

Hermann Leviberg, Bankdirektor, Berlin-Grunewald, Charlottenbrunner-

straße 43,1. 1927.

Alfred Levy, Charlottenburg 4, Clausewitzstr. 4. 1928.

Benas Levy, Berlin W 15, Fasanenstr. 69. 1927.

Hermann Levy, Berlin W 30, Heilbronner Str. 16. 1921.

Leopold Levy, Berlin W 30, Martin-Luther-Str. 19. 1923.

Max Levy, Direktor, Berlin-Wilmersdorf, Aschaft(Miburger Str. 5. 1922.

Otto Levy, Berlin-Nikolassee, An der Rehwiese 4. 1921.

Leo Lewin, Berlin SW 68, Junkerstr. 8. 1926.

Max Lewinthal, Berlin W 30, Motzstr. 69. 1022.

D. Lichtenstein, Berlin SW 19, Wallstr. 11-12. 1921.

Julius Lichtenstein, Baumeister, Berlin-Schöueb(M'g, Akazienstr. 31. 1921.

Walter Lichtenstein, Berlin C 2, Neue Friedrichstr. 38. 1921.

David Liebert, Berlin NO 43, Am Friedriehshain 12. 1922.

Paul Lindemann, l^erlin W 15, Düsseldorfer Sti*. 40. 1925
Georg Lipschitz, Direktor, Charlottenburg 2, Kaustr. 125. 1921.

Louis Littauer, Berlin NO 18, Friedenstr. 14. 1921.

Benno Lobatz, Berlin W 50, Augsburger Str. 10. 1921.

Adolf Loewenberg, Charlottenburg 4. Dahluiannstr. 3. 1027.

Max Loewenberg, Cliarlottenburg 4, Wilmersdorfer Str. 77. 1022.

Walther Loewendahl, Charlottenburg 9, Ahornallee 48. 1921.

David Loewenstein, Charlottenburg 9, Lyekallee 48. 1926.

Hermann Machol, Chnrlottenburg 9, Beiehskanzlerplatz 10. 1926.

Rudolf Magnus, Berlin 34, Romintener Str. 23. 1926.

Wilhelm Manasse, Berlin 27, Paul-Singer-Str. 19. 1927.

Paul Mannheim, Berlin C2, Spandauer Str. 9. 1921.

Leo Marx, Berlin W 62, Bayreuther Str. 8. 1926.

Oskar Meckauer, Sanität^srat Dr., Berlin 34, Warschauer Str. 82. 1928.

Julius Meisl, Berlin-Schöneberg, Kufsteiner Str. 7. 1921.

Josef Meyerfeld, Berlin-Schöneberg, Berchtesgadener Str. 21. 1925.

Felix Michaelis, Berlin-Wilmersdorf, Helmstedter Str. 8. 1924.

Franz Michaelis, Berlin NO 55, Kaabestr. 3. 1922.

Ernst Mosevius, Berlin NO 55, Jablonskistr. 24. 1922.

Alfred Nathan, Charlottenburg 4, Drovsenstr. 11. 1926.

Josef Neufeld, diarlottenburg 4. Schlüterstr. 37. 1921.

Meyer Neufeld, Charlottenburg 4, Schlüterstr. 37. 1922.

Dr. Adolf Neumann, Ober-Magistratsrat, Charlotten])urg 4, Kantstr. 134.

1927.

Friedrich Neumann, Berlin W 15, Pariser Str. 37. 1926.
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Max Neumann, Berlin S 42, Ritterstr. 99. 1925.

Max Obersitzko, Berlin NW 87, Flotowstr. 7. 1921.

Dr. Leo Pasch, Rechtsanwalt u. Notar, Berlin-Schöneberg, Kaiser-

Friedrich-Str. 19. 1926.

Ismar Perl, Berlin-Wilmersdorf, Wexstr. 39. 1926.

Felix Philipsthal, Berlin W 15, Bregenzer Str. 3. 1927.

Adolf Preiss, Berlin S 14, Neue Jacohstr. 6. 1921.

David Rau, Berlin NW 87, Agricolastr. 35. 1921.

Bruno Rawack, Charlottenburg 5, Windscheidstr. 33. 1925

Max Rector, Berlin W 50, Ansbacher Str. 36. 1921.

Sally Rehfisch, Berlin W 15, Lietzenburgerstr. 48. 1928.

Siegmund Rochelsohii, Berlin N 54, SchönliauscM-alloe 9a. 1921.

Hugo Rosenberg, Berlin SW 61, Wilmsstr. 21. 1925.

Isidor Rosenberg, Berlin SO 16, Köpenicker Str. 98a. 1926.

Dr. Max Rosenberg, Rechtsanwalt u. Notar, Berlin 27, Alexandorstr. 13.

1924.

Julius Rosenthal, Berlin-Halonsee, Küstriner Str. 24. 1921.

Max Rosenthal, Berlin-Schöneberg, Apostel-Paulus-Str. 20. 1921.

Dr. Ernst Salinger, Rechtsanwalt u. Notar, Berlin SO 36, Oranieustr. 2.

1929.

Arthur Salomon, Berlin W 50. Regensburger Str. 15. 1926.

Max Salomon, Berlin W 50, Neue Ansbacher Str. 14. 1921.

Hermann Salomonski, Berlin S 14 Drosrlener Str. 88-89. 1925.

Sam. Salomonski, Berlin S 14, Inselstr. 12. 1921.

Bernhard Salz, Lichterfelde-Ost, Langestr. 5-6, Logenheim. 1921.

Adolf Samter, Berlin-Sehöneberg, Bozener Str. 6. 1925.

Dr. Felix Samuel, Recht.sanwalt, Berlin NO 18, Landsberger Str. 92. 1926.

Jacob Saenger, Berlin NW 23, Bundesratsufer 9. 1922.

Ludwig Schemel, Berlin NW 87, Lessingstr. 6. 1921.

Arthur Schindler, Justizrat, Charlottenburg 5, WiiKl.sehoidstr. 10. 1928.

Dr. Harry Schindler, Charloltenbiirg 4. Kantstr. 47. 1926
Walter Schleich, Berlin NW 87, Tile-Wardenberg-Str. 23-24. 1926.

Alexander Schmidt, Berlin W 30, Tlohenstaufenstr. 8. 1926.

Leo Schneller, CharlottcMibnr^ 4. Oorviniisstr. 19. 1922.

Carl Schreiber, Berlin-Dahlem, Heydenstr. 8. 1926.

Alex. Seelig, Berlin-Lichterfelde, Carlstr. 110. 1926.

Max Seldis, Berlin SW 61, Großbeeren Str. 54. 1922.

Georg: Silberstein, Berlin-Halensee, Kurfürstendamm 74. 1921.

Jaques Simon, Berlin W 30, Berchtesgadener Str. 8. 1921.

Louis Spiegel, Berlin-Tempelhof, Witteisbacherkorso 15. 1929.

Max Spier, Berlin W 35, Haberia ndstr. 1. 1928.

Ismar Stern, Charlottenburg 5, Kaiserdamm 115. 1922.

Georg Tietz, Berlin-Wilmersdorf, Kaiserallee 35. 1921.

Leopold Treitel, Berlin SW 19, Wallstr. 20. 1928.

Dr. Theodor Treitel, Rechtsanwalt u. Notar, Berlin NW 87, Brücken-
allee 10, L 1928.

Adolf Vogel, Berlin W 15, Bayerischestr. 30. 1928.

Louis Wachsner, Berlin W 30, Barbarossastr. 45. 1921.

Max Waldstein, Charlottenburg 4. Schlüterstr. 53. 1922.

Dr. Fei. Wallenstein, Berlin SW 61, Urbanstr. 178. 1922.

Leo Weiß, Direktor, Berlin-Lankwitz, Siemensstr. 48-49. 1921.

Julius Weltmann, Berlin NW 87, Tile-Wardenberg-Str. 29. 1921.

Dr. Arno Wittgrensteiner, Rechtsanwalt u. Notar, Neu-Babelsberg, Luisen-

fitraße 8. 1926.
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Louis Wittkowsky, Berlin-Halensee, Westfälischestr. 70. 1928.

Emanuel Wolf, Berlin N 24, Monbijou-Platz 12. 1925.

Wilhelm Wotizky, Berlin SO 16, Michaelkirchstr. 27. 1921.

11. Berthold Auerbadiloge III Nr. 338

Hermann Abraham, Berlin W 50, Schaperstr. 34. 1926.

Dr. Alfred Alexander, Berlin W 50, Rankestr. 26. 1921.

Ferdinand Alexander, Direktor, Berlin-Schöneberg, Grunewaldstr. 45.

1928.

Alfred Altmann, Charlottenburg 2, Bismarckstr. 107. 1925.

Hermann Axnsdorff, Berlin S 14, Oranienstr. 176. 1926.

Manfred Aron, Berlin-Halensee, Kurfürstendamm 76. 1921.

Wilhelm Ascher, Charlottenburg 2, Knesebeckstr. 33. 1928.

Markus Bach, Charlottenburg 4, Leibnizstr. 64. 1926.

Leo Bäcker, Berlin W 30, Barbarossastr. 52. 1926.

Max Baer, Charlottenburg 4, Weimarer Str. 50. 1921.

Julian Bärwald, Oberbaurat, Berlin-Halensee, Greorg-Wilhelm-Str. 2. 1929.

Siegmund Bauchwitz, Direktor, Berlin NW 87, Flotowstr. 4. 1929.

All^rt Becher, Berlin-Halensee, Kiistriner Str. 5. 1921.

Max Beer, Berlin NW 21, Händelstr. 5. 1922.

Philipp Bendikowsky, Berlin W 30, Rosenheimerstr. 24. 1926.

Salomon Berger, Charlottenburg 2, Schillerstr. 124. 1926.

Georg Berju, Berlin 112, Frankfurter Allee 284. 1921.

Dr. Hermann Berlak, Berlin-Halonst^e, Albrecht-Achilles-Str. 2a. 1926.

Alphons Bernstein, Berlin W 15, Kurfürstendamm 186. 1928.

Julius Bernstein, Charlottenburg 4, Gervinusstr. 12a. 1925.

Albert Beuthner, Charlottenburg 9, Fredericiastr. 5, v. I. 1926.

Guido Bier, Berlin W 50, Nürnberger Str. 39-40. 1924.

Benno Biermann, Charlottenburg 4, Leibnizstr. 60, 1922.

Ludwig Bing, Charlottenburg 4, Bismarckstr. 101. 1926.

Hugo Blankenburg, Berlin NW 87, Flensburger Str. 10. 1926.

Julius Blumenfeld, Berlin W 15, Pariserstr. 4. 1921.

Dr. Louis Blumenthal, Berlin N 24, Monbijouplatz 4. 1926.

Dr. Max Blumenthal, Berlin SO 16, Michaelkirchstr. 14. 1927.

Georg Brandt, Berlin W 50, Achenbachstr. 20. 1926.

Siegbert Brück, Charlottenburg 9, Bavernalloe 47. 1926.

Bernhard Bukofzer, Berlin W 30, Speyerer Str. 1. 1926.

Dr. Felix Callmann, Berlin W 15, Lietzenburgerstr. 41. 1925.

Leopold Caspary, Berlin SW 68, Markgrafenstr. 84. 1926.

Julius Cohn, Berlin N 31, Rügener Str. 21. 192L
Moritz Cohn, Berlin C2, Kaiser-Wilhelm-Str. 3L 1926.

Max Czapski, Berlin NW 23, Klopstockstr. 27. 1921.

Ludwig Daniel, Berlin-Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 27a. 1921.

Carl Davidsohn, Charlottenburg 4, Kantstr. 129a. 1921.

Siegmund Diamond, bei Grünbaum, Charlottenburg 4, Mommsenstr. 15.

1926.
,

Dr. Erwin Dresdner, Charlottenburg 4, Wilmersdorfer Str. 77. 1926.

Richard Ephraim, Berlin W 15, Bregenzer Str. 12. 1921.

Georg Feige, Berlin NW 23, Siegmundshof 7. 1926.

Willy Feige, Berlin NW 23, Siegmundshof 7. 1926.

Dr. Wilh. Feilchenfeld, Sanitätsrat, Charlottenburg, Berliner Str. 153.

1923.

Dr. DaTid Feitelberg, Berlin NW 87, Dorotheenstr. 41. 1926.

Adolf Fischöl, Berlin NW 87, Claudiusstr. 3. 1928.
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Dr. Hugo Fließ, Berlin W 30, Motzstr. 63. 1922.

Max Frank, Berlin-Scliöneberg, Apostel-Paulus-Str. 17. 1921.

Bruno Fränkel, Charlottenburg, Dernburgstr. 50. 1922.

Kurt Fränkel, Charlottenburg 4, Bismarckstr. 107. 1922.

Dr. Paul Fränkel, Charlottenburg 4, Sesenheimer Str. 12. 1924.

Julius Franzmann, Charlottenburg 4, Kantstr. 122. 1925.

Felix Freund, Charlottenburg 4, Waitzstr. 20. 1921.

Hans Walter Freund, Berlin W 30, Motzstr. 93. 1928.

Carl Fuchs, Berlin-Halensee, We-stfälischestr. 59. 1929.

Siegfried Fuchs, Berlin W 57, Göbenstr. 14. 1926.

Egon S. Fürstenberg, Berlin W 02, Lützowplatz 5. 1926.

Hermann Fürstenthal, Berlin NW 40, Hindersinstr. 1. 1926.
m

Leopold Gadiel, Charlottenburg 9, Bayernallee 15-16. 1921.

Dr. Max Ginsberg, Berlin NW 23, Brückenallee 1. 1924.

Isidor Glaser, Berlin C 25, Kaiserstr. 35. 1921.

Richard Glaser, Direktor, Berlin-Grunewald, Lynarstr. 22. 1925.

Dr. Arthur Glicksmann, Berlin NO 18, Landsberger Allee 30. 1926.

Arthur Goetz, Berlin W 50, Achenbachsir. 1. 1925.

GustaT Graetz, Berlin-Wilmersdorf. Jenaer Str. IS. 1924.

Benno Groß, Berlin C25, Kaiserstr. 9. 1923.

Robert Growald, Charlottenburg 9, Lyckallee 26. 1926.

Max Grunsfeld, Berlin-Dahlem, Starstr. 9. 1921.

Siegfried Gundermann, Berlin-TTalensee, Georg-Wilhelm-Sir. 5. 1921.

Isidor Gusowski, Berlin 27, Magazinstr. 17. 1926.

Leopold Guttmann, Berlin W 15, Düsseldorfer Str. 8. 1926.

Justin Haas, Berlin W 50, Kegensburger Str. 13. 1926.

Georg Haberland, Kommerzienrat, Berlin W 62, Maaßenstr. 30. 1921.

Dr. Willy Hausen, Berlin W 15, Kaiserallee 212. 1927.

Bruno Hecht, Berlin-Tempelhof, Kaiserkorso 4. 1921.

Philipp Hefter, Berlin W 62, Wittenl>ergplatz 3. 1925.

Joachim Heidenfeld, Kechtsanwalt, P>(M-liii W ;5(), Eisenacher Str. 35. 1922
Arthur Heß, Berlin-IIahnisee, Küstriner Str. 2. 1922.
Alex. Hirsch, Berlin-Lichterfelde, Dahlemer Str. 77. 1921.

Julius Hirsch, Charlottenburg, Kaiserdamm 13. 1924.

Dr. Max Hirsch, Berlin W 15, Uhlandstr. 27. 1926.

Max Hirsch, Charlottenburg 4, Sybelstr. 29. 1925.

Dr. Fedor Hirsehlaff, Berlin-Steglitz, Albrecht^tr. 3. 1926.
Berthold Holdheim, Charlottenburg 9, Kaij^rdamni 27. 1925.
Martin Holdheim, Berlin W 30, Münchener Str. 15. 1921.

Jacob Intrator, Direktor, Berlin W 15, Knesebeckstr. 43-44. 1921.

Alfred Isaacsohn, Charlottenburg 4, Niebuhrstr. OS. 1026.
Richard Israel, Berlin W 30, Barbarossastr. 36a. 1927.

Simon Israel, Berlin W 10, Königin-Augusta-Str. 45. 1922.

Theodor Israel, Berlin W 30, Barbarossastr. 36a. 1927.

Max Jacob, Charlottenburg 4, Roseherstr. l. 1921.
Arthur Jacobsohn, Berlin W 30, Gleditschstr. 39. 1923.

Sally Jacobsohn, Berlin-Südende, Hermannstr. 11. 1920.

Paul Jaretzki, Berlin-Neu-Tempelhof, Kaiserkorso 4. 1921.

Alfred Joel, Berlin SW 29, Belle,Alliance-Str. 22. 1926.

Ludwig Jonas, Charlottenburg 4, Kantstr. 129a. 1926.

Dr. Jakob Kallner, Spandau, Breitestr. 49. 1926.

Dr. Josef Kallner, Spandau, Potsdamer Str. 40. 1925.

Max Kaminski, Charlottenburg 2, Niebuhrstr. 77. 1921.
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Benno Katschke, Justizrat, Charlottenburg 2, Knesebeckstr. 75. 1920.

Hugo Kaufmann, Berlin W 15, Uhlandstr. 30. 1926.

Rieh. Kaufmann, Berlin-Wilmersdorf, Osnabrücker Str. 2-4. 1926.

Dr. Herbert Kayserling, Berlin W 30, Motzstr. 69. 1926.

Martin Keiler, Berlin W 15, Emser Str. 21. 1927.

Dr. Emil Kiemann, Berlin SW 29, Blücherstr. 42. 1926.

Gustav Kochmann, Berlin W 57, Bülowstr. 56. 1926.

Heinrich Kray, Berlin W 15, Fasanenstr. 29. 1926.

Max Kreslawsky, Berlin-Schöneberg, Innsbrucker Str. 39. 1929.

Theodor Kreslawsky, Charlottenburg 4, Schlüterstr. 38. 1925.

Hugo Kroner, Charlottenburg 2, Bleibtreustr. 20. 1925.

Baruch Kugelmann, Berlin-Wilmersdorf, Badenschestr. 17. 1926.

Ludwig Kupferberg, Berlin W 30, Haberlandstr. 7. 1925.

Josef Landau, Berlin N 24, Elsasser Str. 21. 1925.

Jonas Landsberg, Berlin NO 43, Am Friedriehshain 11. 1926.

Karl Ledermann, Berlin-Schönc^ber^, Bo/ener Str. 5. 1922.

Jac. Leyy, Berlin W 50, Achenbachstr. 3. 1921.

Julius Lewy, Neukölln, Kaiser-Friedrich-Str. 32. 1926.

Sally Lewy, Lichterfelde-Ost, Logenheim, Langestr. 5-6. 1928.

Leopold Lindemann, Charlottenburg 9, Keichsstr. 13-15. 1921.

Iveopold Löwenstein, Berlin N 20, Bastianstr. 24. 1928.

Adolf Löwensteril, Charlottenburj? 2, KanUstr. 148, 1926.

Theodor Loewenthal, Berlin W 50, Achenbachstr. 4. 1926.

Walter Löwy, Berlin W 30, Stübbenstr. 11. 1926.

Dr. Julius Magnus, Justizrat, Berlin NW 23, Händelstr. 16. 1923.

Hermann Mandel, Berlin-Lichtenberg, Frankfurter Allee 97. 1926.

Theodor Manes, Berlin-Dahlem, Parkstr. 28. 1926.

Richard Mannheimer, Berlin SW 11, Anhaltstr. 8. 1926.

Bruno Marck, Berlin W 15, Pariserstr. 6. 1926.

Sally Mark, Berlin W 15, Lietz(Mibur^erstr. 16. 1921.

GustaY IVTayer, Berlin W 30, Motzstr. 44. 1926.

Georg Meseritz, Berlin W 50, Bamberger Str. 8. 1926.

Berthold Metz, Charlottenburg 4, Sybelstr. 29. 1928.

Simon Meyerowitz, Berlin W 50, Spichernstr. 13. 1924.

Max Michaelis, Berlin W 15, Brandenburgischestr. 40. 1929.

Max Michalski, Berlin-Grunewald, Menzelstr. 6. 1929.

Sim. Siegm. Michalski, Berlin W 15, Kaiserallee 202. 1925.

Paul Mindus, Berlin SW 68, Neuenburgerstr. 15. 1925.

Max Mollheim, Charlottenburg 4, Dablinannsti'. 1. 192S.

Emil Mosessohn, Berlin W 30, Heilbrunner Str. 6. 1926.

Gustav Nathan, Berlin-Grunewald, Dunkerstr. 6-8. 1921.

Julius :Nathanson, Berlin W 30, Schwäbische Str. 25. 1926.

Gabriel Neumann, Berlin W 15, Kurfürstendamm 195. 1922,

Siegfried Neumann, Berlin W 50, Geisbergstr. 34. 1925.

Oskar Oliyen, Direktor, Berlin W 62, Lützowufer 23. 1929.

Eduard Peter, Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 54. 1926.

Julius Pieck, Charlottenburg-Westend, Württemberg-Allee 25. 1921.

Willi Redlich, Charlottenburg 4, Gervinusstr. 3. 1921.

Adolf Rei^ald, Lichterfelde, Augustastr. 37. 1921.

Sally Rosenberg, Berlin-Wilmersdorf, Badenschestr. 40. 1925.

Salo Bosenheim, Charlottenburg 4, Sybelstr. 66. 1926.

Dr. Paul Rosenstein, Professor, Berlin W 35, ülmenstr. 1. 1926.

Siegfried Rosenthal, Berlin SW 68, Zinimerstr. 48a. 1923.
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Dr. Salomon Rotlimann, Sanitätsrat, Berlin N 54, Schönhauser Allee 130.

1923.

Carl Rotholz, Berlin W 15, Schlüterstr. 40. 1924.

Julius Rothschild, Berlin W 30, Kaiserin-Augusta-Str. 74. 1926.

Moritz Rund, Lichterfold<?-Ost, Logenheiin, Langestr. 5-6. 1928.

Adolf Russ, Berlin NW 87, Flotowstr. 7. 1921.

Louis Rychwalftki, Berlin W 30, Münchener Str. 2. 1921.

Albert Sachs, Berlin-Wilmorsdorf, Prinzregentonstr. 90. 1929.

Wilhelm Sachs, Berlin SW 11, Kleinbeerenstr. 4. 1926.

Adolf Salinger, Berlin NW 87, Klopstockstr. 22. 1928.

Gustav Salomon, Berlin W 15, FasanenÄtr. 73. 1921.

Heinz Salomon, rharlottenl)urf>: 4, Gervinusstr. 28. 192o.
Louis Salomon, Spandau, Markt 7. 1921.

Rudolf Salzmann, Berlin W 30, Freisingerstr. 8. 1921.

Georg Schalscha, Berlin W lo, Bregenzor Str. 14. 1928.

Heinrich Scherk, Berlin SO 16, Köpenickor Str. 36-38. 1921.

Ludwig Schlesinger, Berlin NW 87, Klopstockstr. 58. 1921.

Georg Schleyer, Berlin-Wilmersdorf, ühlandstr. 136. 1921.

Walter Schmoller, Berlin-Wilmersdorf, Prinzregontenstr. 11. 1921.

Max Schneidemühl, Berlin NW 87, Klopstockstr. 31. 1921.

Meyer Schwarz, Charlottenhurg 4, Schlüterstr. 53. 1921.

Siegfried Schwarz, Berlin W 30, Nollendorfstr. 10. 1925.

Leo Schwerin, Berlin-Wilmersdorf, Holst<^inischestr. 38. 1925.

Max Schwerin, Berlin W 15, Koastanzer Str. 64. 1929.

Max Schwersenz, Direktor, Charlottenhnr«: 4, Ni(d)iibrstr. 69. 1927.

Max Seefeldt, Berlin C2, Kaiser-Wilhelm-Str. 32. 1922.

Siegmund Seliger, Charlottenburg 2, Hardenberp:str. 2. 1928.

Jesse Seligmann, ITalensee, Kurfürstendamni 110. 1926.

Arno Siegfeld, Berlin W 30, Viktoria-Liiise-Platz 12. 1926.

Albert Silbermann, Berlin 2, Kaiser-Wilhelm-Str. 45. 1028.

Hermann Slobotzky, Berlin-SchcmelM^r^, Wartbiirgstr. 17. 1021.

Isidor Sommerfeld, Berlin SO 16, Sehmidstr. 45. 1921.

Max Sommerfeld, Charlottenburg 4, Sybolstr. 29. 1924.

Benno Sonnenfeld, Berlin NW 23, Kloi)stockstr. 31. 1922.

Eugen Staub, Berlin SW61, Yorckstr. 88. 1922.

Max Steinthal, Berlin NW 21, Dortmunder Str. 1:5. 1924.

Julius Stern, Cbarlottenhurg 2, Fasanenstr. 76. 1028.

Berthold Sternberg, Berlin-Steglitz, Ühlandstr. 8. 1926.

Hartog Stibbe, Amsterdam, Rokin 10. 1921.

Max Stich, Berlin NO 55, Greifswalder Str. 224. 1921.

Samuel Striemer, Tharlottenburg 4. Bisinarck«;tr. 97-98. 1926.
Felix Sußmann, Charlottenburg 4, Weimarer Str. 3-4. 1926.

Berthold Timendorfer, Geh. Justizrat, Berlin W 62, Bavreuther Str. 43,

1921.

DaTid Tworoger, Charlottenburg 4, Waitzstr. 4. 1921.
Hermann Tworoger, Charlotten i)urji 4. l^isinarekstr. 68. 1926.

Julius Ury, Berlin-Cirunewald, Wißman-nstr. 20. 1924.

Dr. Benno Walter, Berlin SW 68, Zimmerstr. 92-93. 1921.

Siegfried Weinberg, Berlin W 50, Achenbaebstr. 9. 1928.

Adolf Weinbergrer, Berlin NO 18, Friedenstr. 18. 1929.

Max Wertheim, Charlottenburg 2, Niebuhrstr. 77. 1925.

Leonhard Wertheim, Berlin-Dahlem, auf dem Grat 24. 1929.

Dr. Max Weyl, Berlin NO 55, Heinrich-Roller-Str. 26. 1926.

Wilhelm Wind, Berlin-Wilmersdorf, Geisborgstr. 22. 1925.
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Julius Winterfeld, Berlin SW 61, Waterlooufer 7. 1928.

Sally Wittkowsky, B(M-lin-Schöneberg, Nyniplienburgerstr. 4. 1925.

Sally W^olf, Hannover, AUeestr. 26. 1926.

Eugen Wolf, Berlin-(Jrunewald, Niersteinerstr. 6. 1926.

Arthur Wollheim, Berlin NW 87, Siegmundshof 9. 1927.

Heinrich Woznianski, Berlin-Halensee, ,Ioachim-Friedrich-Str. 6. 1925.

Siegmund Wulff, B<M-lin-Wiliner.s(l()rf, Nassauischestr. 59. 1926.

HI. Montefiore-Loge VII Nr. 332

Felix Abraham, Berlin NW 2, Flotowstr. 11. 1928.^

Hugo Altmann, Berlin-Wilmersdorf, Landbausstr. 37. 1921.

iMax Altmann, diarlottenburfr 2, Carnierstr. 14. 1921

Samuel Aseher, Berlin W 30, llcilbronner Str. 18. 1928.

Nathan Asehner, Ilnndelso-eriehtsrat, Charlottenburg 4, Schlüterstr. 53.

192S.

Heinrieh Badt, Berlin SW 6S, Lind(Mustr. 15. 1927.

Walter Baum, Berlin W 30, Martiu-Luther-Str. 9a. 1926.

Carl Bendheim, Berlin-WilnKM'sdori", Ilelmstedter Str. 2;]. 1925.

Julius Berj?er, Kommerzienrat, Berlin W 62, Lützowplatz 3,1. 1926.

Alfred Bergmann, Direktor, Berlin W 30, Viktoria-Luise-Platz 7. 1926.

Theodor Bernheim, Berlin W 50, Au^sburgrr Str. 47. 192h.

Moritz Blasbalg, Berlin SO 16, Kiipenicker Str. 36-38. 1928.

Adolf Blumenfeld, (niarlottenburg 4, Mommvsenstr. 13. 1928.

Heinrieh Blumenfeld, Berlin SW 61, Plan-Ufer 59. 1925.

Hugo Blumenfeld, diarlottciihur.u- 2, Orolmannstr. 3. 1923.

Bruno Boas, Berlin-Tempelhof, ICaiserkorso 4. 1922.

Carl Borehardt, Berlin SW61, Wilmsstr. 3. 1922.

Simon Braun, Liehterfeble-dst, llorwarthstr. 12a. 1924.

Erich Brenner, Fa. S. BrenncM- & Co., Berlin SW 68, Ab^xandrinenstr. 135

bis 136. 1925.

Sally Brenner, Charlottenburg 4, Mominsenstr. 19. 1923.

Samuel Brenner, Bcudin-TtMuixdbof, Hobenzollernkorso 2. 1921.

Alfred Breslaur, B(M-lin NW 87, Holsteiner Ufer 21. 1926.

Eduard Brock, Berlin NW 23, Klopstockstr. 12. 1925.

Hugo Brock, Berlin W 50, Nachodstr. 27. 1928.

Theodor Brodek, Berlin W 30, Münchenor Str. 48. 1928.

Siegfried Bry, Berlin-Schöneberg, Erfurter Str. 9. 1925.

Leo Camnitzer, Berlin NW 87, Klopstockstr. 21. 1921.

Leo Chaim, B(M-lin NW 52, Si)ener.str. 23. 1925.

Alfred Cohn, Berlin W 62, Courbierestr. 6. 1921.

Arthur Cohn, riiarlottenburj? 22, Hardenborgstr. 3. 1926.

Carl Cohn, (MiarlottcMiburg 4, Dahlniannstr. 1. 1922.

Isaac Cohn, Liehterfelde-Ost, Lojzenhc^ini, Langestr. 5-6. 1927.

Louis Cohn, Berlin W 15, Kaiseralleo 17. 1924.

Martin Cohn, Berlin W 15, Kaiserallee 222. 1929.

Willi David, Direktor, Charlottf^nhurg 2, Berliner Str. 102. 1928.

Moritz Dobrin, BcM'lin-Grunewald, Hagenstr. 19. 1922.

Ary Doctor, Charlottenburg 2, Coethesir. 70. 1928.

Siegfried Droller, Berlin SO 16, Ivöpenicker Str. 74. 1929.

Max Eger, Berlin NW 52, Tboniasiusstr. 14. 1922.

Gustav Ehrenberg, Berlin W 50, Culmbacber Str. 3. 1921.

Alexander Ehrlich, Berlin W 15, Kurfürstendamm 175-176. 1926.

Edmund Elkan, Dir(^ktor, Berlin W 15, Sächsischostr. 2. 1926.
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Eduard Eisner, Berlin W 30, Motzstr. 32. 1921.

Siegfried Engel, Berlin NW 23, Holsteiner Ufer 20. 1921.

Max Feblowicz, Rechtsanwalt, Berlin C. 54, Rosen thaler Str. 4. 1926.

Daniel Feilchenfeld, Justizrat, Berlin W 10, Friedrich-Wilhelm-Str. 20.

1921.

Dr. Josef Feilchenfeld, Berlin SO 16, Schmidstr. 35. 1922.

Sally Flatow, Berlin W 60, Spichernstr. 11-12. 1921.

Max Fraenljel, Direktor, Berlin-Grunewald, Kunz-Buntschuh-Str. 13. 1925.
Paul Friedläiider, Berlin W 50, Kulmbacher Str. 7. 1928.

Willy Friedländer, Berlin W 15, Darmstädter Str. 7. 1925.

Albert Fromberg, Potsdam, Schloßstr. 4. 1928.

Dagobert Gehr, Generaldirektor, Berlin-Halensee, Ilalberstädter Str. 2.

1921.

Dr. Karl Geisenberg, Berlin-Weißensee, Berliner Allee 241. 1922.
Martin Giesenow, Berlin NW 23, Lessingstr. 44. 1924.

Salomon Ginsberg, Berlin NW 23, Siegmundshof 10. 1926.

Bruno Goetz, Charlottenburg 2, Knesebeckstr. 76. 1922.

Carl Goldberg, Berlin W 15, Brandenburgischestr. 38. 1922.

Karl Goldschmidt, Berlin NW 23, Flotowstr. 7. 1926.

Nathan Goldschmidt, Berlin NW 87, Brückenalleo 21. 1923.
Salomon Goldstein, Berlin NW 87, Lessingstr. 5. 1929.
Nathan Graetz, Charlottenburg 4, Giesebrechtstr. 13. 1921.

Sally Graetz, Berlin W 15, Sächsischestr. 00. 1921.

Sammy Gronemann, Rechtsanwalt, IJerlm N 24, Mon])ijouplatz 10. 192.").

Jame« Grunsfeld, Berlin-Wilmersdorf, Plelmstädter Str. 6. 1921.

Dr. Moritz Grün, Berlin-Wilmersdorf, Zähringerstr. 18. 1921.
Fajwel Grtingard, Berlin-Schöneberg, Freiherr v. Stein-Str. 12a .1926.

Willy Gutmann, Berlin-Halonsee, Markgraf- Albrecht-Str. 14. 1924.

Bernhard Hadra, Apothekenbesitzer, Charlottenburg 4, l>ibnizstr. HO.

1921.

Georg Hamburger, Berlin-Wilmersdorf, llohenzollcrndamm 28. 1925.

Simon Hamburger, Berlin-Schöneberg, Badenschestr. 4. 1928.

Julius Hartmann, Berlin SW 68. Alte .lacobstr. 15. 1922.

Ludwig Heilborn, Charlottenburg 9, Kastanien Allee 18. 1921.
David Heinsfurter, Berlin-Grunewald. Ilmenauer Str. 10. 1922.

Max Henschel, Berlin C 25, Prenzlauer Str. 27. 1921.

Siegfr. Fr. Hertz, Berlin W 15, Lietzenbiirgerstr. 16. 192o.

Adolf Heymann, Berlin W 30, Landshuter Str. 22. 1926.

Erich Hieronymus, Berlin NO 55, Bötzowstr. 42. 1928.

Aron Hirsch, Berlin W 10, Viktoriastr. 31. 1926.

Julius Hirsch, Berlin-Schöneberg, Erfurter Str. 9. 1925.
Dr. Hans Hirschberg, Rechtsanwalt u. Notar, Berlin W 30, Nollendorf-

straße 15. 1926.

Martin Hirschfeld, Berlin NW 87, Holsteiner Ufer 16. 1928.
Benno Hirschowitz, Generalkonsul, Den Haag, van Lennepweg 4 Holland.

1923.

Hugo Horwitz, Direktor, Berlin W 10, Lntzowufer 11. 1921.

Michaelis Israelski, Charlottenburg 9, Bayernallee 36. 1926.
Max Jacob, Charlottenburg 2, Mommsenstr. 6. 1926.

Jacob Jacobsohn, Apothekenbesitzer, Berlin NW 6, Luisenplatz 8. 1921.
Samuel Jacoby, Charlottenburg 4, Gervinusstr. 20. 1921.
Max Jonas, Berlin NW 11, Hallesches Ufer 11. 1921.

Dr. Adolf Juda, Berlin-Schöneberg, Grunewaldstr. 54. 1927.
Dr. jur. Isidor Kahn, l^erlin W 10. Hohenzollernstr. 25. 1926.
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Arthur Kallmann, Berlin W 15, Hohenzollerndamm 208. 1926.

Samuel Kaplan, Berlin-Wilmersdorf, Sigmaringer Str. 11. 1929.

Alfred Kary, Apothekenbesitzer, Berlin S 14, Neue Roßstr. 21. 1925.

Selmar Kaufmann, Berlin NW 87, Levetzowstr. 12. 1925.

Max Kawa, Charlottenburg 9, Kaiserdamm 88. 1921.

Louis Kempner, Apothekenbesitzer, Berlin-Schöneberg, Heylstr. 3. 1926.

Otto Kisch, Berlin-Tempelhof, HohenzoUernkorso 2. 1926.

Carl Koppenheim, Berlin NW 87, Claudiusstr. 4. 1926.

Heinrich Kornicker, Charlottenburg 9, Kaiserdamm 24. 1925.

Emanuel Kost, Berlin-Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 204. 1925.

Richard Krucz, Charlottenburg 5, Fritschestr. 28. 1926.

Eugen Landau, Generalkonsul, Berlin W^ 35, Schöneberger Ufer 39. 1925.

Dr. Leo Landau, Berlin S 59, Boppstr. 10, II. 1928.

Salo Landshut, Berlin W 35, Lützowstr. 39. 1921.

Alfred Langnas, Berlin-Lankwitz, Corneliusstr. 26a. 1921.

Emil Lasch, Berlin-Wilmersdorf, Günzelstr. 2. 1929.

Benno Laskowicz, Berlin NW 21, Bundesratsufer 5. 1926
Max Latte, Justizrat, Berlin W 30, Martin-Luther-Str. 88. 1929.

Anton Lehmann, Charlottenburg 4, Dahlmannstr. 1. 1923.

Victor Lerch, Berlin W 15, Lietzenburgerstr. 3. 1926.

Berthold Levy, Berlin S 14, Neue Jacobstr. 6. 1928.

Heimann Levy, Berlin W 15, Uhlandstr. 194. 1928.

Martin Levy, Charlottenburg 4, Schlüterstr. 56. 1921.

Max Levy, Direktor, Berlin NW 23, Brückenallee 17. 1921.

Siegbert Levy, Berlin NW 23, Klopstockstr. 19. 1921.

Leo Levysohn, Berlin-Schöneberg, Innsbrucker Str. 57. 1928.

Max Lew, Direktor, Berlin W 15, Xantener Str. 6. 1922.

Max Lewy, Charlottenburg 4, Mommsenstr. 44. 1927.

Eduard Lichtenstein, Berlin S 59, Hasenheide 59. 1928.

Moritz Liebmann, Berlin SW 68, Alexandrinenstr. 105-106. 1925.

Max Lissauer, Berlin-Schöneberg, Mühlenstr. 8a, P. A. Blumenberg. 1921.

Moritz Löbenstein, Berlin SW 11, Königgrätzer Str. 75a. 1928.

Philipp Loevy, Berlin W 15, Konstanzer Str. 59. 1928.

Martin Loewenberg, Direktor, Berlin W 15, Württembergischestr. 36.

1926.

Georg Löwenstein, Berlin SW 68, Alexandrinenstr. 105-106. 1928.

Julius Loewenstein, Berlin W 56, Jägerstr. 26. 1926.

Norbert Losch, Berlin-Halensee, Kurfürstendamm 92. 1921.

Samuel Lubliner, Charlcttenburg, Carmerstr. 4. 1923.

Max Luft, Charlottenburg 2, Fasanenstr. 2. 1921.

Moritz Manne, Berlin C 2, An di^r Stechbahn 2. 1922.

Louis Mannheim, Berlin-Wilmersdorf, Konstanzer Str. 52. 1921.

Sally Mannheimer, Direktor, Berlin-Wilmersdorf, Brandenburg ischestr. 46.

1921.

Julius Marcus, Berlin N 54, Rosenthaler Str. 40. 1921.

Ferdinand Meyer, Berlin-Weßtend, Bundesallee 6. 1926.

Emil Meyers, Berlin-Halensee, Eisenzahnstr. 65. 1926.

Harry Meyerstein, Berlin-Wilmersdorf, Prinzregentenstr. 66. 1922.

Siegfried Michaelson, Berlin W 30, Münchener Str. 11. 1928.

Sally Mittwoch, Charlottenburg 4, Giesebrechtstr. 18. 1925.

Ignatz Nacher, Generaldirektor, Berlin W 62, Kurfürstenstr. 129. 1926.

Martin Nachmann, Berlin NW 52, Thomasiusstr. 23. 1921.

Julius Neuberg, Berlin W 50, Spichernstr. 2. 1929.
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Max Neuberg, Charlottonburg 2, Hardenborgstr. 20. 1921.

David Neumann, Berlin W 30, Bamberger Str. 15. 1921.

Jacob Neumann, Charlottenburg 4, Schlüterstr. 34-35. 1928.

Max Neumann, Berlin C 25, Kaiserstr. 41. 1928.

Dr. Wilh. Neumann, Berlin W 35, Gf^nthiner Str. 16. 1925.

Heinrich Noher, Berlin-Grunewald, Hagenstr. 16. 1927.

Hermann Oppenheim, Berlin-Grunewald, Teplitzer Str. 30. 1928.

Julius Oppenheim, Berlin-Wilmersdorf Trautenaustr. 1. 1928.

Max Oppenheim, Berlin W 15, Kurfürstendamm 65. 1921.

Berthold Oppenheimer, Charlottenburg 2, Berliner Str. 19. 1929.

Max Oppenheimer, Charlottenburg 4, Schlüterstr. 38. 1921.

Dr. Ernst Orbach, Berlin C2o, Alexanderstr. 32. 1923.

Julius Perlis, Berlin W 10, Tiergarlonstr. 34a. 1925.

Bernhard Petuchowski, Berlin W 57, Frol>enstr. 18. 1925.

Hermann Petzal, Berlin NW 97, Tile-Wardenberg-Str. 13. 1927.

Ernst Pfeiffer, Berlin W 30, Bamber^er Str. 27. 1928.

Julius Philipp, Berlin W 50, Prager Str. 29. 1921.

Ernst Philippsborn, Berlin W 62, l.ützowufer 24. 1925.

Moritz Pinner, I^erlin NW 52, Thoiiiasiu.sstr. 5. 1926.

Adolf Rapaport, Berlin-IT alcnst^e, llektorslr. 14. 1921.

Max Rapaport, Berlin W 15, Lietzenburgerstr. 32. 1921.

Dr. Willy Riese, Berlin NW H7, Klopsloek^tr. 3. 1929.

Simon Ritter, Berlin W 30, Baml>erger Str. IS. 1922.

Siegfried Roos, Berlin W 15, ßleibtreustr. 32. 1927.

Siegmund Rosenberg, Berlin O 27, Alex an di rstr. 12a. 1925.

Max Rosenkranz, Berlin-Wilmersdorf, Kaiserallee 24. 1925.

Josef Rosenthal, lierlin SW Ol, Px^lle-Allianee-Str. 22. 1924.

Heinrich Rosin, Ceh. San. Rat Prof. Dr., r>erlin W 50, Kankestr. 33. 1925.

Stephan Ruhniann, J)erlin-llalens<'e, .loacbim-Friedrieli-Str. 52-53. 1922.

Gabriel Safarana, Berlin W 30. Holienstaulenstr. 42. 1921.

Arthur Salingr^, Berlin AV 62, Nettelbeckstr. 9. 102.5.

Felix Salomonis, llandcdsgericlit.srat, Berlin \V 62, Burggrafenstr. 9. 1921.

Julius Sarason, BcM'lin W 30, Luitpoklsfr. 24. 1926.

Martin Schiff, Berlin W 8, Jägerstr. 9. 1921.

Josef Schimek, BiM-lin W15, Aleinekestr. 7. 1921.

Albert Schlesinger, Berlin S 59, [^rbanstr. 32. 1924.

Richard Schneider, (Miarlottenburg 4, Sybelstr. 13. 1921.

M. S. Schragenheim, Berlin NW S7, Levetz(>\vstr. 12a. 1925.

Leo Schuster, Berlin S 59, l'rbanstr. 03. 1926.

Ernst Schwartz, diarlottenburg 2, Kantsir. 147, 192S.

Dr. Karl Schwarz, Cbarlottenbiirg 4, Niebubrstr. 71. 1928.

Moritz Schwarzschild, diarlottenburg 4, Leibnizstr. 58. 1921.

Georg Schweitzer, Berlin NW S7, Ilansauter 8. 1928.

Ignatz Schwersenz, Zabnarzt, Berlin W 30, llobenstaufenstr. 28. 1925.

Hans Segall, Berlin C 2, Neue Friedrieb-Sir. 48. 1928.

Siegfried Selinger, Berlin-Scluineberg, G(dtzstr. 40a. 1926. ^
Siegmund Sichel, Berlin W 50, Tauentziensir. 9. 1927.

Hermann Silberstein, Berlin-Hab^isee, Karlsruber Str. 10a. 1922.

Leopold Silberstein, diarlottc^nbiir^- 2, IIanlcnberus;tr. la. 1927
Salo Silberstein, Direktor, Berlin SO 16, Micbatdkirebplatz 2;3. 1928.

Walther Silberstein, Berlin NW^ 87, Klopstoekstr. 56. 1925.

Alfred Simon, Berlin N58, Scbönbau.ser Allee 41. 1921.

Theodor Simon, Berlin-Ciruncnvald, Si(»mensstr. 31. 1921.

Dr. Leopold Sommerfeld, Berlin-Seh()n(d)er^-, Ilauplstr. 19. 1921.
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Gustav Speyer, Berlin W 30, Luitpoldstr. 45. 1921.

Julius Spieldoch, Berlin W 30, Hohenstaufenstr. 56. 1925.

Gustav Spiewkowski, Berlin 27, Holzmarktstr. 65. 1921.

Alfred Stahl, Berlin W^ 30, Haberland^tr. 11. 1921.

Julius Stahl, Berlin W 15, Bleibtreustr. 34-35. 1925.

Georg Stein, Berlin W 30, Hohenstaulenstr. 44. 1925.

Maximilian Stein, Kornmerzienrat, Berlin W 10, Bauehstr. 6. 1921.

Curt Steiner, Berlin W 30, Barbarossastr. 16. 1925.

Ludwig Steinitz, Berlin S 14, Dresdner Str. 94. 1925.

Felix Struck, Handelsgerichtsrat, Berlin NW 23, Brückenallee 10. 1921.

Hermann Süßkind, Berlin NW 87, Levetzowstr. 15, L 1925.

Moritz Thorner, Berlin W 30, Sehwäbischestr. 26. 1922.

Salo Translateur, Direktor, Berlin SO 33, Moosdorfstr. 13. 1921.

Norbert üeberall, Berlin NW 87, Klopstockstr. 19. 1925.

Arthur Wagner, Berlin-IIalensec, Kurfürstendamm 162. 1927.

Max Wallach, Berlin-Dablem, Am Erlenbusch 20. 1921.

Felix Warschauer, Rechtsanwalt Dr., Berlin-Sehöneberg, Bayerischer

Platz 9. 1926.

Ludwig Warschauer, Berlin W 50, Rankestr. 27a. 1926.

Dr. Malvin Warschauer, Berlin N 24, Oranienburger Str. 66. 1925.

Willy Warwar, Berlin-Wilmers<lorf, Gieselestr. 14. 1928.

Oskar Wassermann, i. Fa. Deutsche Bank, Berlin W^ 8, Mauerstr. 35. 1928.

Emil Wechsler, Direktor, Berlin W 15, Schlüterstr. 43. 1921.

Adolf Weiß, Direktor, Hof rat, Berlin-Grunewald, Erbacherstr. 9. 1925.

Adolph Wiener, Berlin W 62, Landgrafenstr. 6. 1928.

Max W^olff, Berlin W 30, Ro^sonhcimerstr. 12. 1922.

Gustav Wolfsohn, Charlottenburg 5, Kaiserdamm 7. 1925.

Philipp Wollenberg, Berlin NW 21, Waklcnserstr. 29. 1925.

Max Würzburg, Neukölln, Anzengruberstr. 10. 1925.

Jacob Zucker, Berlin W 30, iMsenacher Str. 38-39. 1921.

Julian Zucker, Berlin-Schöneberg, Vorbergstr. 10. 1921.

IV. Spinoza-Loge LXXVIII Nr. 665
Hermann Adam, Berlin W 50, Marburgen* Str. 16. 1921.

Bruno Anker, Berlin-Halensee, Joachim-Friodrich-Str. 44. 1926.

Carl Aronsohn, IJcM-lin W30, Ileilbronner Str. 13. 1921.

Jacob Asch, Berlin SW 61, Tempelhofer Hier le. 1921.

Hugo Baendel, Berlin NW 87, Levetzowstr. 14. 1921.

Izil Behrniann, Dii)l.-Ing., IVrlin-SchönclxMg, Hauptstr. 135.

Bernhard Berenhaut, Charlott(Miburg 9, Reiehskanzlerplatz.
Jacob Berger, Berlin W 15, Ulilandstr. 54-55. 1926.

Dr. Ludwig Berliner, IJerlin W 15, Bregenzerstr. 15. 1928.

Dr. Bruno Bernstein, Berlin-Köi)enick, Sehloßstr. 17. 1926.

Leonhard Bloch, Berlin S 42, P»randenburg Str. 22. 1928.

Richard Bloch, Tv(>gierungsbaumeister, Borlin-Ilalensee,

dämm 101. 1922.

Heinrich Böhm, BcM-lin-Wilmorsdorf, Maizor Str. 12. 1927.

Dr. Leo Brandt, Cbarlottenburg 4, Wilmorsdorfer Str. 53. 1923.

Felix Brände, Berlin-Wilmersdorf, Landauer Str. 6. 1921.

Fritz Siegfried Brauer, Sanitiitsrat Dr., Borliii S 42, Alexandrinenstr. 37.

1923.

Martin Brunn, Berlin W 15, Pariserstr. 27. 1923.

Dr. Max Buttermilch, Berlin SW 29, Biücherstr. 32. 1928.

Sally Cheim, Bechtsanwalt, Charlottenburg 5, Suarez^tr. 47. 1926.
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1925.

Kurfürsten-



Alfred Cohn, Berlin-Karlshorst, Heiligenbergerstr. 22. 1925.

GustaT Cohn, Apotheker, Charlottenburg 4, Sehillerstr. 60. 1921.

Hans Cohn, Apotheker, Berlin-Wilmersdorf, Bal)elsberger Str. 4. 1928.

Paul Cohn, Berlin-Schöneberg, Ilauptstr. 11. 1925.

Rudolf Cohn, Charlottenburg 4, Droysenstr. 17. 1928.

I>r. Willy Cohn, Berlin N58, Danziger Str. 1. 1924.

Hans Deutschmann, Berlin NO 55, Chodowieckistr. 34. 1925.

Dr. Siegfried Dobrin, Berlin W 62, Nettelbeckstr. 14-15. 1922.

Dr. Hugo Ehrlich, Sanitäterat, Berlin-Wilmersdorf, Prager Platz 3. 1924.

Dr. Alfred Eisenstaedt, Rechteanwalt u. Notar, Berlin SW 11, Hallesche-
straße 18. 1921.

Max Eisenstaedt, Berlin SO 16, Engelufer 8. 1929.

Ison Ellinger, Berlin NW 87, Brüekenallee 16. 1926.

Dr. Dagobert Fiater, Berlin W 15, Uhlandstr. 40-41. 1928.

Sally Frank, Berlin-Köpenick, Borgmannstr. 6. 1923.

Albert Fraenkel, Berlin NW 21, Bochumer Str. 2. 1921.
Martin Fraenkel, Charlottenburg 4, Wilmersdorfer Str. 78. 1921.

Martin Freimann, Berlin W 30, Bamberger Str. 40. 1928.

Hermann Gadiel, Apothekenbesitzer, Berlin-Grunewald, Jagowstr. 21a.

1921.

Leopold Galland, Berlin W 50, Fürther Str. 3. 1926.

Leo Gans, Direktor, Charlottenburg 2, Knesebeckstr. 89. 1925.

Benno Glogauer, Charlott€uiburg 2, Mommsenstr. 7. 1926.

Max Goldmann, Berlin NW 87, Holsteiner Ufer 13. 1926.

Alfred Goldsehmidt, Sanitäterat Dr., Berlin-Halensee, Küstriner Str. 24.

1925.

Salomon Goldschmidt, Eberswalde, Kirchstr. 20-21. 1921.

Ferdinand Goldstein. Berlin W 30, Luitpoldstr. 41. 1921.

Dr. Siegfried Goldstrom, Rechtsanwalt u. Notar, Berlin W 15, Pariser-

straße 20. 1921.

Carl Gompertz, Berlin SO 16, Michaelkirchstr. 27. 1926.

Max Grünwald, Apotheker, Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 15. 1926.

Jvan Guggenheim, Charlottenburg 9, Soorstr. 59, 1921.

Bernhard Guttmann, Stadtrat a. D., Charlottenburg 4, Sybelstr. 12. 1925.

Oskar Gnttmann, Rechteanwalt u. Notar, Berlin W 57, Potedamer Str. 82a.

1929.

Joseph Haber, Charlottenburg 5, Kaiserdamm 10. 1921.

Dr. Ludwig Halberstaedter, Berlin-Dahlem, Wildenowstr. 36. 1926.

Sally Hamburger, Rechteanwalt u. Notar, Berlin-Karlshorst, Stolzenfels
Straße 2. 1925.

Willy Hammerschlag, Charlottenburg 4, Leibniastr. 56. 1921.

Leo Martin Hauptmann, Direktor, Berlin-Wilmersdorf, Düsseldorfer
Straße 7. 1925.

Albert Herlitz, Charlottenburg 4, Niebuh rstr. 7. 1926.

Georg Herrmann, Berlin-Niederschönhausen, Platanenstr. 114. 1926.

Ernst Herzberg, Charlottenburg 4, Bismarckstr. 91. 1926.

Julius Heskel, Berlin W 50, Nürnberger Str. 37-38. 1925.
Alex Hirschberg, Berlin SO 16, Am Köllnischen Park 2. 1926.

Julius Hirschberg, Apothekenbesitzer, Berlin W 57, Potsdamer Str. 84a.

1921.

Georg Hirschfeld, Berlin-Köpenick, Grünstr. 23-24. 1925.

Harry Hirschfeld, Berlin-Südende, Bahnstr. 20. 1921.

Paul Ferd. Hirschfeld, Berlin-Wilmersdorf, Nassauischestr. 5. 1926.
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Dir. Dr., L. Holländer, Rechtsanwalt u. Notar, Berlin SW 48, Wilbelm-
straße 6. 1925.

Arthur Hurtig, Apothekenbesitzer, Berlin W 30, Heilbronner Str. 3. 1921.

Herrmann Jacob, Berlin N31, Rügenerstr. 21. 1921.

Erich Jacobowitz, Apotheker, Berlin N 4, Gartenstr. 19. 1921.

Dr. Arthur Jacobsohn, Berlin S 42, Moritzstr. 14-15. 1925.

Jacob Jaeobsohn, Berlin NW 87, Klopstockstr. 23. 1925.

Leo Jaffe, Berlin-Friedenau, Südwestkorso 69. 1925.

Martin Jaffe, Charlottenburg, Mommsenstr. 52. 1921.

Bornhjird Kass, Berlin-Wannsee, Dreilindenstr. 12. 1926.

Albert Klempner, Charlottenburg 5, Neue Kantstr. 3. 1921.

Hans H. Kochmann, Charlottenburg 2, Bleibtreustr. 15-16. 1921.

Louis Albert Kohn, Berlin W 30, Starnbergerstr. 2. 1923.

Georg Kottwitz, Berlin NW 52, Thoniasiusstr. 2. 1926.

Arthur Krebs, Charlottenburg 5, Windscheidstr. 5. 1921.

Max Lehmann, Berlin W 30, Bamberger Str. 38. 1921.

Arthur Leibholz, San. Rat Dr., Berlin SO 16, Köpenicker Str. 91. 1925.

Bruno Lesheim, Berlin NW 87, Levetzowstr. 13. 1925.

Max Levinger, Berlin W 50, Prager Str. 29. 1922.

Curt Lewy, Lichterfelde-Ost, Herwartstr. 4. 1921.

Isidor Lewy, Berlin NO 55, Lippehnerstr. 35. 1928.

Leo Leyser, Berlin-Schöneberg, Martin-Luther-Str. 26. 1922.

Otto E. Liebrecht, Berlin-Wilmorsdorf, J>aiionburger Str. 25. 1921.

Dr. Emil Loewenstein, Rechtsanwalt, Charlottenburg 4, Wilmersdorfer
Straße 93. 1925.

Dr. Leo Loewenstein, Berlin W 15, K aiserallee 207. 1928.

Isidor Loewenthal, Berlin W 30, Kyffhäuserstr. 1. 1926.

Joseph Machol, Berlin-Halensee, Kurfürstendamm 72. 1921.

Moritz Marasse, Beiiin-Schöneberg, Berchtesgadener Str. 27. 1924.

Leo Marcus, Charlottenburg 4, Schlüterstr. 18. 1921.

Alfred Mendel, Charlottenbiirg 4, Leibnizstr. 59. 1921.

Gustav Meyer, Berlin NW 87, Claudiusstr. 13. 1921.
Leo Michalowitz, Berlin C 2, Brüderstr. 1. 1921.

Arthur Moses, Berlin NO 55, E.smarchstr. 5. 1921.

David Moses, Charlottenbiirg 4, Kant<tr. 40. 1925.
Dr. Jacob Moses, Charlottenburg 5, Suarezstr. 47.

Hermann H. Nagel, Berlin NO 43, Neue Königstr. 39. 1926.

Oskar G. Norden, Berlin W 62, Kurfürstenstr. 110. 1925.

Hugro Ostberg, Direktor, Berlin W 30, Hohenstaufenstr. 43. 1925.

Dr. Ephraim Pinczower, Berlin-Tempelhof, Berliner Str. 53. 1929.

Dr. Eu^en Pinner, Berlin, Klosterstr. 69. 1925.

Julius Pinner, Berlin C, Klosterstr. 69. 1928.

Michael Placzek, Jiistizrat, Berlin W 50, Spichernstr. 22. 1926.

Curt Pototzky, Berlin W 30. "Rosonbeimerstr. 221. 1929.

Richard Putziger, Berlin NW 87, Claudiusstr. 6. 1925.

Dr. Heinr. Radt, Rechtsanwalt u. Notar, Berlin N 39, Müllerstr. 6. 1928.

Dr. Kurt Rathe, Rechtsanwalt, Berlin W 10, Königin-Augusta-Str. 24.

1926.

Hans I. Remak, Berlin NW «7, Flotowstr. 7. 1929.

Alexander Rosenau, Berlin W 30, Bamberger Str. 15. 1921.

Hugpo Rosenberger, Berlin-Wilmersdorf, Südwestkorso 19. 1922.

Dr. Erwin Rosenow, Berlin SW 29, Belle-Alliance-Str. 23. 1926.

Edwin Rosenthal, Charlottenburg 9, Kaiserdamm 96. 1926.

Moritz Rosolio, Subdirektor, Berlin-Wilmersdorf, Hindenburgstr. 97. 1922.
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Max Schiller, Berlin-Friedenau, Kaiserallee 79a. 1925.

Siegfried Schleimer, Charlottenburg 4, Sybelstr. 13. 1926.

Siegfried Schmausch, Berlin SO 33, Köpenicker Str. 27. 1921.

Julian Schybilski, Berlin NW 87, Tile-Wardenberg-Str. 26. 1921.
Dr. W. Seeligsohn, Sanitätsrat, Berlin W 35, Lützowstr. 46. 1921.
Siegmund Seligmann, Berlin NW 87, Elberfelder Str. 5. 1922.
Heinrich Simmenauer, Berlin NW 23, Ilolsteiner Ufer 13. 1921.
Leonhard Simonsohn, Berlin NW 87, Flensburger Str. 30. 1925.
Heinrich Stern, Rechtsanwalt, Berlin W 10, Friedrich-Wilhelm-Str. 20.

1921.

Dr. Josef Sternglajss, Charlottenburg 4, Wilmersdorfer Str. 83. 1926.
Hans Striem, Berlin-Wilmersdorf, Prinzregentenstr. 89. 1926.
Fritz Strohmberg, Charlottenburg 4, Wielandstr. 16. 1921.
Darid Süßkind, Berlin-Schöneberg, Innsbrucker Str. 38, v. I. 1921.
Dr. Samuel Swarsensky, Berlin SO 33, Wrangelstr. 49. 1926.
Arthur Tischauer, Berlin SO 33, A. Treptower Park 24. 1921.
Ernst Troplowitz, Berlin W 15, Paderborner Str. 9. 1927.
Willy Wallach, Berlin-Schöneberg, Barbarossastr. 22. 1926.
Sally Weißenberg, Hofapotheker, Berlin-Wilmersdorf, Kaiserplatz 2. 1924.
Dr. Martin Weltmann, Rechtsanwalt u. Notar, Berlin C 54, Rosenthaler

Straße 26. 1926.

Dr. Stephan Westmann, Berlin W 15, Kurfürstendamm 22. 1925.
Adolf Wittkowski, Berlin W 15, Schlüterstr. 44. 1925
Dr. Fritz Wolff, Berlin W 15, Kurfürstendamm 235. 1927.

Wilhelm Wolff, Berlin W 50, Augsburger Str. 42. 1921.
Josef Zelt, Berlin-Wilmersdorf, Gieselerstr. 14,11. 1929.
Georg Josef Zucker, Berlin W 57, Winterfeldstr. 11. 1922.

V. Timendorfer Jubiläumsloge LXXXlll Nr. 858

Michael Abraham, Berlin W 50, Achenbachstr. 3. 1925.
Alfred Abrahamowsky, Berlin W 30, Rosenheimerstr. 24. 1928.
Kurt Alexander, Berlin W 50, Culmbacher Str. 13. 1926.
Wilhelm Angress, Berlin-Halensee, Paulsbornerstr. 2. 1926.

Isidor Arndt, Berlin-Hermsdorf, Albrechtstr. 10. 1921.

Dr. med. Willy Auerbach, Berlin W 50, Fürther Str. Ha. 1925.
Paul Ballo, Charlottenburg 5, Neue Kantstr. 26. 1925.
Karl M. Baer, Direktor, Berlin W 62, Kleiststr. 11. 1925.
Isidor Bendit, Berlin N 20, Badstr. 38-39. 1925.
Salomon Berglas, Berlin W 15, Sächsischestr. 5. 1928.
Max Blum, Berlin W 57, Elßholzstr. 12. 1923.

Julius Burg, Niederschöneweide, Berliner Str. 119. 1928.
Bernhard Casper, Kantor, Berlin-Grunewald, Franzensbader Str. 7. 1926.
Fritz Cohn, Charlottenburg 5, Pestalozzistr. 53a. 1928.

Dr. Henry Cohn, Berlin-Friedenau, Stubenrauchstr. 58. 1925.
Louis Cuten, Berlin NW 7, U. d. Linden 61. 1921.
Harry Danziger, Berlin-Wilmersdorf, Güntzolstr. 60. 1928.
Joseph Dreyfuss, Berlin W 15, Düsseldorfer Str. 60a. 1928.

Oskar Elkan, Berlin-Steglitz, Kniephofstr. 53. 1926.

Albert Ephraimsohn, Berlin S 59, Fontanepromenade 10. 1926.
Hermann Falkenberg, Berlin N37, Lottumstr. 22. 1^23.
Aren Feibusch, Berlin-Neu-Tempelhof, Hohenzollernkorso 12. 1926.
Louis Feintuch, Eberswalde, Neue Kreuzstr. 13. 1926.
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Dr. Kurt M. Fleischer, Berlin-Schöneberg, Gustav-Müller-Platz 6. 1923.

Max Fränkel, Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 1. 1921.

Robert Friede, Berlin W 30, Barbarossastr. 44. 1921.

Dr. Curt Friedmann, Neukölln, Berliner Str. 7. 1926.

Paul Goldschmidt, Berlin NW 23, Siegmundshof 13. 1921.

Arthur Grzymisch, Berlin-Wilmersdorf, Schlangenbaderstr. 87. 1027.

Robert Gutheim, Berlin W 50, Kulmbacher Str. 7. 1926.

Moritz Horenczyk, Berlin W 57, Bülowstr. 12. 1921.

Berthold Katz, Direktor, Berlin-Grunewald, Ilohenzollerndamm 123. 1924.

Walter Kopfstein, Berlin W 50, Neue Ansbaoherstr. 18. 1928.

Siegfried Kosak, Charlottenburg 4, Mommsenstr. 58. 1926.

Philipp Kozower, Rechtsanwalt, Berlin C 2, Poststr. 2. 1928.

Josef Lagrö, Eberswalde, Neue Kreuzstr. 17. 1921.

DaTid Lange, Charlottenburg 4, Schlüterstr. 34-35. 1925.

Gustav Lazarus, Berlin N 54, Weinmeisterstr. 10-11. 1925.

Salo Levy, Berlin W 30, Schwäbischestr. 3. 1926.

Dr. Samuel Link, Direktor, Berlin N 24, Auguststr, 14-15. 1928.

Berthold Looser, Berlin W 15, Konstanzer Str. 64. 1921.

Max Loszynski, Berlin SW 68, Markgrafenstr. 61. 1928.

Louis Mandelbaum, Berlin W 50, Neue Ansbacherstr. 12. 1926.

Julius Meissner, Berlin SW 19, Leipziger Str. 67. 1922.

Jacob Mendelsohn, Charlottenburg 4, Leibnizstr. 46. 1925.

Leopold Mendelsohn, Berlin-Wilmersdorf, Landhausstr. 25. 1925.

Siegfried Moses, Berlin NW 23, Claudiusstr. 11. 1922.

Hermann Perl, Berlin W 15, Bayerischestr. 4. 1928.

Georg Philippsborn, Berlin W 30, Eislebener Str. 5. 1925.

Dr. Fritz Riesenfeld, Berlin W 15, Xantener Str. 3. 1925.

Moritz Rosenthal, Berlin W 30, Schwäbischestr. 8. 1922.

Walter Sackur, Berlin-Wilmersdorf, Livländischestr. 5a. 1927.

Sally Salomonski, Berlin S 14, Dresdener Str. 73. 1925.

Salman Schallt, Charlottenburg 4, Schlüterstr. 36. 1926.

Herbert Schnitzer, Berlin SW 19, Beuthstr. 15. 1927.

Jacob Schnitzer, Berlin W 30, Eisenacher Str. 30. 1926.

Dr. Ernst Schreiber, Bechtsanwalt, Berlin W 8, Leipziger Str. 108. 1927.

Siegfried Silberherg, Berlin W 15, Bayerischestr. 2. 1928.

Ignatz Silberstein, Berlin W 30, Heilbronner Str. 10. 1922.

Salomon Sonn, Charlottenburg 2, Schillerstr. 4. 1925.
Dr. H. Stern, Berlin NW 40, Hindersinstr. 5. 1926.

Dr. Jakob Tugendreich, Berlin-Grunewald, Winklerstr. 28. 1925.

Max Wallach, Berlin W 30, Rosenheimerstr. 21. 1925.

Julius Weil, Berlin W 50, Rcgensburger Str. 25. 1928.

Arnold Weinberg, Berlin-Grunewald, Hohenzollerndamm 82. 1925.

Moritz Wormann, Eberswalde, Jägerstr. 15. 1928.

i

VI. Akiba Eger-Loge LXXXX Nn 912

Georg Aronsohn, Justizrat, Berlin-Wilmersdorf, Kaiserallee 26.

Benno Becher, Berlin W 15, Kurfürstendamm 165-66. 1925.

Max Bernhard, Berlin W 35, Lützowstr. 68. 1928.

Erich Biermann, Charlottenburg 4, Waitzstr. 28. 1928.

Arthur Blumenthal, Charlottenburg 5, Kaiserdamm 115. 1925.

Samuel Brand, Charlottenburg 1, Wilmersdorfer Str. 60. 1928.

Julius Brilles, Berlin NW 21, Wilsnacker Str. 65. 1926.

Georg Casper, Charlottenburg 4, Gervinusstr. 12a. 1922.

1925.
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Georg Cassel, Berlin-Wilmersdorf, Brandenburgischostr. 20. 1925.

Dr. Paul Chone, Kechtsanwalt, Berlin W 15, Kurfürstendamm 42.

Fritz Choyke, Cliarlottenburg 0, Kaiserdamm 21. 1927.

Moritz Ephraim, Charlottenburg 4, Giesebrechtstr. 16. 1928.

Dr. Alfr. Fischer, Berlin W 30, Marti n-Luther-Str. 91. 1926.

Hermann Gabriel, Charlottonhur^* 5, Riehlstr. 1. 1928.

Moritz Gollandt, Charlottenburg 4, Giesebrechtstr. 3. 1923.

Heinrich Growald, Apotheker, Berlin W 15, Lietzenburgerstr. 5. 1921.

Ludwig Grün, Berlin-Schöneberg, Bozener Str. 20. 1925.

Robert Grün, Berlin-Wilmersdorf, Berliner Str. 163. 1924.

Arthur Harlam, Berlin-Schöneberg, Wexstr. 2. 1928.

Alfred Herzog, Berlin-Halensee, Westfälischestr. 31. 1925.

Michael Herzog, Berlin 27, Blumenstr. 94. 1926.

Wolf Jablonski, Berlin NW 21, Stromstr. 68. 1922.

Max Joel, Berlin-Wilmersdorf, Weimarischestr. 5. 1925.

Julius Joelsohn, Berlin NW 87, Holsteiner Ufer 17. 1926.

Paul Kaminski, Berlin NW 87, Brückenallee 20. 1927.

Hugo Kantorowicz, Berlin-Wilmersdorf, Kaiserallee 189. 1929.

Hugo Kastelan, Berlin W 30, Freisingerstr. 19. 1923.

Arnold Katz, Berlin-Wilmersdorf, Prinzrogentenstr. 78. 1924.

Julius Katz, Berlin-Wilmersdorf, Nassauischestr. 53. 1924.

Leo Kollenscher, Charlottenburg 4, Bismarckstr. 46. 1925.

Dr. Max Kollenscher, Rechtsanwalt u. Notar, Berlin W 15, Kurfürsten-

damm 61. 1925.

Leo Kuttner, Apotheker, Berlin NW 21, Stromstr. 64. 1926.

Georg Laufer, Apotheker, Borlin-Wilmer.sdorf, Traufonaustr. 9. 1922.

Arthur Lehmann, Charlottenburg 9, Beiehsstr. 105. 1925.

Louis Leibholz, Lichterfelde, Steglitzer Str. 29a. 1922.

Siegfried Maerzon, Charlottenburg 4. Droysenstr. 18. 1921.

Alfred Marcus, Berlin NW 23, Klopstockstr. 47. 1925.

Martin Marcus, Charlottenburg 5, Witzlel>en Str. 1. 1922.

Salo Moser, Berlin W 30, Berchtesgadener Str. 37. 1929.

Curt Munter, Berlin NW 87, Wullenweberstr. 11. 1925.

Hugo Praeger, Charlottenburg 4, Wielandstr. 40. 1923.

Moritz Rosenthal, Berlin-Steglitz, Kniephofstr. 52. 1922.

Michael Russak, Cliarlottenburg 1, Rrauliofstr. 4. 1929.

Benno Salinger, Aj^otheker, Berlin NW 87, Jagowstr. 29. 1925.

Nathan Salinger Berlin-Halensee, Westfälischestr. 37. 1925.

Dr. Fritz Scherbel, Charlottenburg 4, Sybelstr. 12. 1926.

Walter Schindler, Neukölln, Hermannstr. 146. 1927.

Ludwig Schönfeld, Berlin-Wilmersdorf, Augustastr. 65. 1925.

James Schreier, Berlin-Grunewald, Kunz-Huntsehuhstraße 11. 1925.

Leo Silberstein, Direktor, Berlin-Halensee, Joachim-Friedrich-Str. 16. 1929

Arthur Simon, Berlin-Wilmersdorf, Helmstedter Str. 21. 1922.

Leo Sommerfeld, Charlottenburg 5, VVitzlel)en Str. 31. 1927.

Fritz Stargardter, Berlin W 30, Martin-Lutlier-Str. 81. 1922.

Victor Stein, Berlin Wilmersdorf, Trautenaustr. 18. 1924.

Moritz Steinitz, Berlin-Halensee, Kurfürstendamm 105. 1926.

Alfred Stern, Berlin-Wilmersdorf, Uhlandstr. 127. 1922.

Paul Stißmann, Berlin W 15, Kurfürslendamm 64. 1922.

Abraham Sultan, Berlin SW 68, Alte Jacol)str. 44. 1922.

Max Wittkowski, Berlin W 50, Tauentzienstr. 8. 1923.

Alfred Wolff, Berlin-Schöneberg, Akazienstr. 10. 1925.
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Dr. Max Wolff, Berlin W 15, Kurfürstcndamni 217. 1921.

Willy Wolfsohn, Apothekenbesitzer, Berlin N 24, Krausnickstr. 3. 1927,

Walter Zuckermann, Berlin-Halensee, Kurfiirstendamm 146. 1921.

VII. Jehuda-Halevi-Loge GII Nr. 965

Max Baum, Berlin 27, Wallaertheaterstr. 26. 1923.

Walter Bloch, Apothekenbesitzer, Charlottenburg 4, Niebuhrstr. 71. 1924.

Siegfried Elle, Charlottenburg 4, Wielandfitr. 16. 1921.

Isaac Feuerring, Berlin-Grunewald, Teplitzer Str. 25. 1928.

Dr. Nahum Goldmauii, Charlottenhurg 2, Bismarckstr. 106-107. 1925.

Dr. Martin Graetz, Berlin SO 26, Kottbuser Ufer 39. 1925.

Wilhelm Graetz, Berlin-Dahlem, Am Erlenbusch 4. 1921.

Alfred Hartbrodt, Berlin-Halensee, Kurt'ürstendamm 96. 1921.

Dr. Carl Hartog, Berlin W30, Nollendorfplatz 6. 1925.

Dr. Hugo Israel, Berlin W 10, Corneliusstr. 4a. 1925.

Paul Junkermann, ßerlin-Tenii)elhof, Reinhardstr. 1. 1925.

Dr. Wilhelm Karo, Berlin W 15, Sächsischestr. 72. 1925.

Heinrich Katz, Charlottenburg 4, Kantstr. 122. 1926.

Isidor Katz, Berlin NW 21, Bundesratsufer 1. 1921.

Dr. Jakob Klatzkin, Charlottenhurg 2, Bismarckstr. 106. 1925.

Dr. Rudolf Leszynsky, Direktor, Berlin-Grunewald, Eger Str. 1. 1921.

Dr. Ing. Max Lewy, Berlin-Halensee, Kurfürstendamm 91. 1925.

Ludwig Marx, Direktor, Berlin -Wilmersdorf, Kaiserallee 31. 1925.

Richard Meidner, Berlin NW 52, Thomasiusstr. 11. 1921.

Dr. Michael Meyer, Rechtsanwalt 11. Notar, Charlottenburg 4, Leibniz-

straße 58,11. 1923.

Ludwig Schatz, Direktor, Borlin-Marienfelde, Schulz'sche Privatstr.7-11.

1923.

Dr. Julius Schlesinger, Berlin W 30, Goltzstr. 21. 1921.

Adolf Schoyer, Berlin-Grunewald, Gustav-Freytag-Str. 9. 1921.

Julius Schwarz, Charlottenhurg 2, Hardenbergstr. 13. 1928.

Dr. Julius Simon, Sanitätsrat, Berlin W 62, Kleiststr. 21. 1925.

Arthur Stern, Berlin W 15, Schlüterstr. 42. 1925.

Siegfried Tietz, Berlin-Schönebcrg, Am Park 15. 1928.

Dr. Edmund Werner, Berlin-Halensee, Kiirfürstendamm 92. 1926.

Dr. Georg Wolfsohn, Berlin W 15, Schaperstr. 19. 1925.

VIII. Julius Fenschel-Lope CXI Nr. I073

Sabbat Alcalay, Berlin W15, Fasanenstr. 67. 1928.

W. Aleksandrowicz, Berlin 2, Kaiser- W^ilhelm-Str. 61. 1928.

Sally Baer, Berlin N 24, Schönhauser Allee 8. 1926.

Hans Beermann, Berlin W 15. Joachimsthalerstr. 21. 1928.

Isidor Boas, Charlottenburg 4, Kantstr. 47. 1928.

Ludwig Bodenheimer, Charlottenburg 4, Schlüterstr. 37. 1926.

Max Braunsberg, Berlin-Steglitz, Fichtestr. 31a. 1926.

Georg Cohn, Rechtsanwalt, Berlin NW 87, Levetzowstr. 14. 1928.

Max Croner, Berlin W50, Kulmbacher Str. 6. 1928.

Aren Arnold Czempin, Berlin W 30, Barbaroasastr. 44. 1921.

Heinrich Dreyfuss, Berlin W 30, Neue Winterfeldstr. 27. 1924.

Arnold Fürth, Berlin SO 16, Am Köllnischen Park 2. 1922.

Ferdinand Grtinebaum, Charlottenburg 4, Kantstr. 128. 1921.

Dr. Josef Hirsch, Berlin W 50, Augsburger Str. 40. 1925.
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Dr. Leo Jacobsohu, Berlin C 25, Prenzlauor Str. 19. 1921.

Salli Kirschstein, Berlin-Nikolassoe, Riirgundorstr. 3. 1921.

David Lewy, Berlin-Halensee, Kurfürstendamm 92. 1927.

Julius Moser, Berlin NW 40, Thomasiiisstr. 3. 1926.

Bruno Neheiizahl, Berlin W 15. Knesebockstr. 48-49. 1922.

Magnus Neuniann, Berlin NW 23, Altonaor Str. 1. 1924.

Salo Preuß, Berlin W30, Traunsteinorstr. 7. 1923.

Eugen Redlich, Berlin W 15, DüssoldorlVr Str. 73. 1921.

Isidor Kosentlial, B(M-lin-Steglitz, Hcrgstr. 27. 1923.

Fritz J. Rothschild, Beelitz, Mark. 1921.

Dr. Greorg Salier, Rechtsanwalt ii. Notar, Berlin NW 87, C'laudiusstr. 11.

1922.

Leo Schlochauer, Berlin NW 87, Ilolsteiner Ufer 1(). 1921.

Max Seckel, Rankdirektor, Berlin \V 8, Französischestr. 53. 1928.

Albert Stahl, Berlin W 30, Martin-Luther-Str. 88. 1926.

Arthur Sussmann, Cliarlottenburg 2, Bleibtreustr. 40. 1922.

Dr. Arthur Wilde, Berlin W :)0, Aiigäburger Str. 55. 1928.

Hugo Wittenberg, Berlin W 30, Motzstr. 68. 1925.

IX. Abraham-Geiger-Loge CXII Nr. IO74

Sieghert Chasanowicz, Berlin W 30, Bamber^er Str. 42. 1928.

Samuel David, Berlin NW 87, Lesßingstr. 17. 1927.

Isidor Fett, Generaldirektor, Charlottenburg 2, Fasanenstr. b. Kollo.

1929.

Fritz Goetz, Chefredakteur, Berlin-iralens?-ee, Kurfürstendanini 92. 1926.

Moses Gottfeldt, Berlin NO 55, Ileinrich-Roller-Str. 24. 1925.

Julius Gutfeld, Charlottenburg 1, Kaiser-Friedrich-Str. 27. 1925.

Fritz Kiefe, Berlin-Dahlem, Oelfert^tr. 47a. 1928.

Dr. Kurt Neihoff, Berlin NO 55, Prenzlauer Alleo 15. 1928.

Dr. Karl Rosenthal, Berlin NW 87, Altonaer Str. 33. 1929.

Joseph Salomon, Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 29. 1928.

Martin Salomon, Berlin NO 55. Heinrieb-Roller-Str. 21. 1928.

Felix Silber, Berlin-Wilmersdorf, Kaiserallee 27. 1922.

Arnold Stein, Berlin W 15, Fa^anenstr. 55. 1928.

Adolf Wisla, Berlin-Wilmersdorf, GüntzeL*«tr. 63. 1925.

Dr. Fritz Wolff, Berlin N 20, Badstr. 57. 1928.

X. Sdiwestervereinigungen und Schwestern

Schwesternvereiaigung der Deutschen Reichsloge.

Schwesternvereinigung der Berthold Auerbach-Loge.
Schwesternbnnd der Montefiore-Loge.
SchwesternTereinigung der Spiuoza-Loge.
Schwesternvereinigung der Timendorfer Jubiläums-Loge.
SchwesternTereinigung der Akiba-Eger-Loge.
SchwesternTereinigung der Abraham-Geiger-Loge.
Frau Alice Braun, Lichterfeldo-Ost, Herwarthstr. 13. 1924.

Frau Robert Engel, Berlin W 50, Ansbacherstr. 57.

Frau Paula Flonder, Berlin NW 21, Turmstr. 20. 1921.
Frau Martha Hamburger, Berlin SO 10, Köpenicker Str. 108. 1921.
Frau Rosa Heimann, Charlottonburjr 4, Mommsenstr. 47. 1921.
Frau Jacobsohu, Berlin C25, Alexand(»r8tr. 22.

Frau Dr. Jacohsohn, Berlin C 25, Pr(>nzlauer Str. 19.
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Frau Selnia Kaiuinski, Cliarlottenburtr 2, Niebubr.sti*. 77.

Frau Bertha Kochniann, I>erlin SVV 19, Seydelstr. 19a.

Frau Johanna Mendelsohn, Licliterfelde-Ost, Langestr. 5-6. 1925.

Frau Hedwig Ries, Berlin-Wilmersdorf, Nassauischestr. 47. 1926.

Frau Rosolio, Berlin-Wilmersdorf, Hindenburgstr. 97.

Frau Klara Rosenbauni, Licbterfelde-Ost, .lägerstr. 18. 1928.

Frau Vera Schönmann, r>erlin \V 50, Budapester Str. 16. 1928.

Frau Minna Schwarz, Cliarlottenburg, Schlüterstr. 53.

Frau Dr. Seeligsohn, r)erlin W 35, Lützowstr. 46.

Frau Cäcilie Sommerfeld, Berlin W 30, Bayreuther Str. 15. 1925.

Frau Cecilie Stern, Berlin W 15, Düsseldorfer Str. 7. 1928.

Frau Betty Tietz, Berlin-Wilimu-sdorf, Kaiserallee 184. 1928.

XI. Förderer des Vereins

Max Berg, Karlsborst, Wildensteinerstr. 13. 1925.

Willi Bleibtreu, IJerlin W 10, Kaiiehstr. 14.

Rudolf Cohn, Berlin-Steglitz, Vionville Str. 21. 1929.

Karl Scheuer, Berlin W 15, Schlüterstr. 43. 1929.

Richard Scheuer, Direktor. l)erliii \V 15, lviirfürst(»ndamm 188-1S9.

Max Timendorfer, Berlin W, Flotowstr. 8. 1925.

1929.

Neu hinzugetretene Mitglieder:

Salomon Abraham, Berlin SO 16, Neanderstr. 12. 1929 AG L

W. Abramezyk, Berlin-Grunewald, Ja^owstr. 34. 1929 DR L
Dr. Leopold Byk, Charloltenburg 4, Wielandstr. 15. 1929. BA L
Eugen Goldstein, Rechtsanwall, CharIottenburg2,Goethestr.8i. 1929 BA L
Bernhard Jacobson, Berlin SW 19, Lindenstr. 62. 1929.- M L
Max Jacobj, Wilmersdorf, Trautenaustr. 13. 1929. AG L

J. Kadisch, Wilmersdorf, Ilolsteinischestr. 27. 1929. BA L
Georg Lewin, Charloltenburg 4, Kanlstr. 47. 1929. IF L
Frau Felizla Stein, Berlin W 15, ßleibtreustr. 32. 1929. X
Leo Wertheimer, Berlin W 62, Kalckreuthslr. 10. 1929 IF L
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alfo bic :örüdcntrQln6f, aU ftfcrnc ^Hcfcnic aufneipavt ftet^^

mit übet biefc Srüdfcn bcit 'JtiiDpcu imcfictcidv.b::! l)-llc.

^ann ber Äampf <|CC(cn bic © p c r r f o r 1 1 i n i c, bcr bei

SScrbun bec^ann. 3}lit ftürmcnbcr ömtb inufetc biS Tt'ott

Tmto) cmcu

frico füfirt unb ba(b angreift, balb fic^ jurücf^ie^t.
,<;tiUifrnuHuü^>cI 27. Cftbr. (2B. 93., 9Hd)tnmtlirf!.)

.<C>afcn^räfcftut ümbiflt amtlich an, bafe üoii Ijeutc

/ibcrtb flb ba§ rotierenbe £curf)tfcucr öon Stnatof-

l-i^aöaf (unmcit bcr ginfa^rt in ben »ogponi«) gc-

löf (f)t fein mirb.

r

f,

^ttf bell ^oi|cfcnv(trfen.

, bcn 26. Sepiembcr.

SikU eitern!

Dreimal fc^on l^abc ic^ l^eutc begonnen, eud^ au jcfirciben,

bteimal murbc id) abocrufen, unb iba^ nennt fid) bei un§

„offiaicE" einen „9tu()ctüg". 5lbeu im i^rtegc gibt c^ feine

g^rogrammc nnh nod) weniger ^)laft nnb SRul^e, ber >tricg ift

eine 21ragöbie ol^hc Raufen, ein Drama, in bem nur ^umv-

Un bie Sül^nc fi^ Derbunfelt unb bic Donncrmoric bcr

SÄftcurc Derftummen.

SBie in einer 5i^nung fommcnber 'Singe babc id) ($ud)

Im legten 23rie^ eine Scbilberung unfere^-i Sl^iieu^ an ber

^ront gegeben, aber id) fonntc nid)t almen, baf? id) nodi in

felber 9.adc)t mieber bort ftinouffommcn nnirbc unb bieöinol

nlc&t etma als; ®d)lad^tcnbumm{cr, a(§ 3ufd)auev mit bcni

gelbfted^cr in ber .t)arib, foubem af§ tätiger .^'>elfcr im

.^^ampfe. (gg mar am 22. b§., ba fam um 11 lUjr, id) battc

mxd) grabe l^ingclcgt, ber 93efebt „.Kompanie tritt 3 llT)r 15

öor ber Sd^reibftubc an, Sagage bleibt ^uritdf". y^ci} ftanb

auf, padie meinen S^offer, benn biefen barf man übcrbaubt

nur marfd)bereit ^urücflaffcn, imb legte mid) angeffcibct auf§

Sctt. Um brei Ubr trat id) an. Wn tranfen einige Srfilurf

ffiompaniefaffec am offenen geuer auf bem .^of, bann ritt

idfi mit bem fübrenben Eeutncnt üoran. 3)icfer Leutnant ift

aRitte 30, ein babifd)cr (^Dmnafiarprofeffor, eine Seele öon

einem !iRcnfc^en, ^bcalift unb .t^umanifr, babet fcr)r bcha(i)i

nnb öon feinftem Urteil geleitet. 2Bir ritten im XunM ber

fftaäit burd) ^annenmalb empor, mä)i^ bor uns aU ben

hjeifeen streifen ber ^bauffee, über un^ bcn Sternenbimmef.

©er Scutnant 5eiv3te fid) nirf)t nur bom Stcrnenbimmel fcbr

entwerft, fonbcm aurf) febr I>emanbetl, entpuppte fid) al^ 'J^r.^

hirfd)männer unb Dkturfenner, ba^ cieiftige .^3onb ift gefnüpfL

imb in ^xaqcn br bödjften örf^nntni^problemc vertieft gc=

langen mir, ^mti })^ilofopbi«'^nbe9ieitcriinb'2tTeiier, hinauf
3iir ipöbf. Sft>cd)tä ber STomicnmnlb, linfgi ber fteile SlbPiortg

in8 S^ol unb Dor unfex'en entaücfteti ^.^Jugen bie äJoqej en-
B e r g e unb STäler im erfieit ©rauen beS foftlic&en 2)Rorgene^.

S)ie SKorgenftunben, bie mir öerlebten, maren eine ummtcp
bro^ene ®32nenfoIgc einbrudPöboUcr i'anbfd)Qfts{biIbcr iu

einer JJ^benreilfre, b\t bom tiefften 2d&it)ar,^ ilkr alle Siufcnm &tan unb gfau. ^&i$ldt unb irtijJÄpJa irijiaen.Jbi* übcu.-^

\

auf bcr ':t>a(iböbc gcn.iu 777 3?2eter über bem Rl?ecr ba§ 2anb
mit feinen Miffenartig l^inlercinnnbcrftebcnben .t)öl)en3ügen

im golbgidn^cnben Sonuenliciit bor unb untn un<5 lag -•

ein 33ilb bon ti)catralifd)cr ®dii5nl)eit, fo bcife mir an ba^

ölüftcn beö ©ralgefäfec^ brnfen mußten unb bom b^^li0<^i^

©ral ber beut|d)en '3reir}eit |prad)eu, ung aU bie ®ral?

ritter bünften, bic btn belügen 'Berg bc^ 9}lontefalbalfd)c be^

bütetcn. Hber biefer 2lbntefaloat(rf)c mar befpidt mit ^a
jonctten, umzäunt bon (Stodielbrol^t, intb in bm Dccfungen lag

bic ÜDtuniiion nufgeftciuft, f)QUp{iäd)lidi Sd)rapnell8, b:c un^

gefäfir boppelt fo lang unb öicf finb rnic SSeinflafd)cn. JKcd)t§

bon ben e^äufern mar bic *iöatterie aufgefabren.

""^nnU 6 Uijx: begann ber .^anibf. !^vd» fab 3unt erften ^laU
^^Crtilleric im i^cncr, ober beffcr qcfaqt, id) fab fie nid^t.

'^enn ol2> ba^ crftc i^'onimanbo <:rfd)D(i „/vcucr" unb bic ^Bat-^

teric fid) cinfd)cf5, ba öcrningen ei-.icm .stören unb (5el)en bor

HnafI nnb <Sd)arf. Tlan floo fornilid) surücf in bem Suft-

^ug, unb babct frnd)tc c§ fo cntfeölicf), ba\^ man fiir fein

Trommelfell fürrbtete. 3i^crft fd)iefU eine ^lanonoc fid) ein,

bi§ fic ba6 3iel trifft: :mO, oO ffllctcr aurücf, 100 /jurücf,

;;0 bor. Xann mirb fomnianbiert: ,,«3dbncllfcuer". Unb nun
fcbiefecn oEc ^ufammcn nnb burd)einanber, fo fcbnell fie

fönnen; bie Säume neigen fid^ ijur Seite, ber )8obcrt j^itteri,

bic 2uft erfüllt fid) mit ^d)tt)abeu, aBer fd)neü hat man fid) an^

atteg gcmöbnt, unb fd^lieBlid) ad}tct man nic^t mebr auf ba?.'

J^cuer. ''Jlaii) jebem Sd)uft bort man ba§ (^efdiofj buid) bi?

Suft faufcn mic einen gcmaltigen, langanbaltenben $citfd)ei:--

t)fiff, bü§ ^^rojeftil bobrt fid) ais> fliegenbcr ,%eifel burd) bic

£uft. XaS 3iel u^or tief unten baS f r a n
;i
ö f i f di fC C^ o r f.

in bem mir eine SBod^c jubor Tagen. 2Bir faficn bon einer

ÜQ'öljc bic 3d)rapnclle cinfd)lagctt, Balb brannte e§ an ein^

feinen Stellen, unb birfc ^Qiid()n)Drfcn ftiegcn au«; bem XoS
empor. S^ beiben Seiten auf bcn lüalbigcn bügeln murbi^

tim ^Infanterie gefämpft. llnnnterbrodjen fnaticrtcn bic ®f-

mcbrc. 'An bicfem 2^agc «erhielt itb bic mabrc a^orftcilun]

bom 2'iJe[en ber ®d}lad)t. 3^ [ab bie jerftörenbc ©cmalt,

bcd) and) bie relatibe ©cfalirlofigfeit be^ fi^ampfe^. S'^i^xit

erfdiricft man unb bmti: Äann fid) jetit r\\^i autb eine ^ugei

uertrreu unb bxd) Ireff^en? ffßnnen bi«* feinblicben SBalteri^rt

nidt in jeber SJJinute fid) n^enben unb üudi unfern '^teHuru;

befeuern, ift a^ bami ntd)t bieUddit ituS mit bir? ?lbei* foldie

@ebanfeii finb pMjtig.

llnten im 2'ale mürbe bon 6 U^i mocgen^ bid 2 ll^r mii^

lüßö öuf Jücitbin gcfc^offen, eS mögen bieHcidbt 4000 ober

rxd) mebr Sdiüffc gemed^fclt looiben fein. ""Jlun ]di^ id) fd)Ou

im ®ciüc bic XPk^W ipaufcn liegcrt unb öj^JJeywunb^^ '

in unabfebbaren 3ügen ficb naben. 2)ocft nid^t^ bon attc^

beut, gö fielen unfererfeitö biel(eid)t 10 SKann, unb id) felbit
|

bcfam nid)t einen @d)merberleöten au fcbcn. 2)ic meitau'?

melften Sd)üffc treffen nid)t. %U uni^ bie SKelbung fam

„Grüben im Si^albc, ber bom geinbe gefaubert unb nid^t mebr

im ®efed)t§bereid), liegen ein 2:oter unb zin ed)merberlc6=>

ter'', sogen mir auf Seitcnpfaben l)in, unfer ©l^efarst, id) unb

10 Wlann mit 2 S3a]^ren. ^d) l}aiit fo @elegenbeit, baö>

felnblid)e Sdf)rapncllfeuer auf eine Stellung bon unS an6

nüd)fter TdU ju feben. öcn 12 Sd)rapnellg, 3 mal 4 Batterie*

fnlbcnfd)üffen, acrplafetcn 3 unb biefe oT;ne Sdfabtn, bor, über

unb binter unfcrer Stellung. $at ber geinb nümlid) eine

Stellung -- in bicfem Satte eine ,<lanone am (SbauffeemcA

mit brei 3D7unitionSfteaen au je 60 Sdbrapnefö binter ®rac^=

ftaufen — bemcrft, fo nnift oud) er fid) erft cinfdiieften, b,t

man an^ grofjcr gerne mo^l laum 1 .^Mlomctcr (Entfernung

auf 5 mtcT genau fcbäfeen fann. (är fd)ie6t alfo juerft ent^

tnebcr m meit ober ."^u nab. ^n ber ^^Hbc pla^t ein Sdjrap--

neli. Ma, locif; man, ber bat uns gcfeben unb fdftiefet auf

ungJ. l^ntme^er berlät^t umn nun fofort ben '4^laö ober ober

man mufe, tbie bier, bleiben. CDann pa^t man auf, 3Raii

l^ört in ber gerne ben Sd)u6 unb meife: gleid) fommt's unb

,,gcl}t in ©erfung", binter einen Saum, in ben ßbauffec-

graben ober bcrgleidien. ®ann ift bic 3Babrfd)einlid^feit, ge^

troffen au merben, febr gering. '3ludi mcrfi: man fid) bk
^JT^ctbobc bc§ SAiefeen^: ieber Sd)U^ pla^t ^.>0 SRetcr meiter

ober näber; fo' fab id), mie Scbrapnett^ nacbeinanber platten

in Slbftänben bon dma \^ ÜJlinute. ^an fiebt fie fommen

unb fann fid) banad) iid)ten. 2öir aogcn natürltd) in refpef=

tTerlid)cm ?lbftanb borbei in ben SBolb, über ben binmeg un^

fcrc (yefd)üöc auf bie fcinblid)cn ^Batterien fdNoffen. Un^

beimlid) )t>ar ba«> b^blc Saufen bcr @efd)offc über ben

jöipfeln. !{^n aflen iätern bonnerten fie nad), unb fanm

mar bon biefem ba^ Ic^tc Cf.d)o im Xal bcrftunnut, fo frad)lc

fdbon ba^ nädifte CiJefd)ofe bariiber. Sä^ir brangen unter !nu-

töiger gübrung bor, fomeit tnir nur fonnten, ben i^nrnnib^-

ten fanben mir nidbt nnb febrten nod) faft ameiftünbiger 63l>^

:pebtricu f^niüd. ^d) u»ar tobirrübe. Sir ]va\:en bielldd)!

300 vieler bnübgefletteit, burcb jeudn« Söiefen, jenfeitü^ ir.

ben SEalb eTr4>ötgetttitv'rt unb fmbten tn Snmpf unb "^irfiAt

^erum. Um 1 Ul)v fam ein 3Jielbereiter unb melbete, ba\^ anri

bem ,ffird)turm gefcboffen joerbe. %a mui'Dc befdjloffer,

aud) bic biß babin gefdbonte üiid)^ au bombarbicrcn. Der

elfte Scbufi ging fe^l, beim ab)eiten Scbufe fracbtc bcr liurin

j^ufüunneii •— bor ^t\)n Xageu battc id) mit uuferem Obu^

-Joratoricn — mit aller ^Jln«^nd)t auf mieberboltc l^crlängc^

fungen — gelten, mu^ er fid) auf nod) längere 8ic(c ein-

rid)ten. SBolicr folt aber bcr engnfd}c ^^nbuftric^fe biefe?

neue !?lopital im §anbumbrcbcn befommen<? öiu Sati)rfpiel!---'•" ""
'
^^^

'~'anb mit

nbuftrii

:n. )b5or)a |oU aber Der enginö}c .snouuriciic

neue .^opital im §anbumbrcbcn befommen<? öiu Sat

®ag Board of Trade übcrfdbibcmmt bas; gnn^c 2c

a3rDfd)üren, in benen geacigt mirb, mo bic englifAc S

SBanbcltreppe binaufgegangen, battc mit ibm im ©locfengc--

ftübl bic beiben @lodeninfd)rtften ftubiert nnb mit bem gin-

gerfnödjcl btn metallencii S'Kang geprüft; bic rcdUc flang iu

dar, bic linfc tiefere in nioll. ^d) mar bcr iüefetc, bcr

ibren Doppelftang gel)ört. )peute ftieBen fie nur no(b ein

2^obeSä^a^" öu§.

Um 1 U^r aogen 2Bo(feu über btn «erg, ee begaiui au

regnen. 2Bir ber!rod)cn un^ au§ bem 2lloraft frierenb in basJ

5Iuto unb maren frob, auf bem trocfeucn 3:rittbrett fteben 5U

fönnen. Um 2 Ubr mürben tbir nad) ©cfccbt^fcbluB abfom

manbiert unb febrten beim. '?ln ein ^Heiten mar nid)t für mid)

au benfcn. SaS ^ferb, bo§ ad)t Stn.nben im .^anonenbonuer

gcftanbeit battc, aittcrtc am ßanjcn 2cibc unb fonnte mir utit

aj^übc gebalten tnerben. 3id) ging fo mit unfercm i^eutnant

gleid) biefem au gu^, bie "ipfcrbc b'nitcr uni>, binab. Um ^2^

Ubr mar id) au -t^au«, aum C^ffen au mübc, tranf eine 2affc

2^ee unb fd)ltef me^r bom .^^anonenbonner a[§ bon hm Stra^

paaen ber 2Bcgc unb '??id)tmegc betäubt, fo feft, ba^ man

mid) um l-ß Ubr abeiib^S a\hS tiefem Sdilaf crmedtc. Um
10 U^r lag*en mir alle micber in bcn Letten.

S^ad^tS mürben mir biclleid)t biermal geftört. Sag unb

9^ad)t gibt e$ nömlid) im !?ericgc nic^t. man muß um 3 Übt

nad^t? ebenfo auffteben mic 3 U^r mittag^, gür bie au5*

rürfenbcn Gruppen mürben Sinben berlangt. Dann folltcn

fed)?' mann bon un$ mieber biuauf unb mir nnifiten ibucn bic

Sad)en bcrauSgeben. Derlei ^^luflrägc, bic bor aüem meinen

3immernad)bar, ben Oberapot^cfer, treffen, begfüdfen un§ afl^

nädbtlid).

^m itädiften Xa(]c batten mir Stabtbtenft unb an-

bcre 2leratc mußten binauf. CS§ famen a^^^i x'luloö mit

Scbmcrbcrleöten in« Spitaf, baruuter ein Oberleutnant bct_

$)kferbe, mobl mHie 30, mit einem :^öaucbfcbufe, ein reiaenbcr,'

feiner ^JJcufdb, offenbar ein junger Öefcfcrter. 3d> P-OQ^^

ibn natürlid)' nid)l, obmob^ cu berbültni'5r.iäßirr munter mar,

unb mil mir iprad). (5i> maieit nur ,]\m\ Tlciuc !i.'ödKr im.

iieib, bie uicbt bluteten. 'M) berfocgtc itju befonberi? gut/

gab ibm ^JJbrpbium nnb Stumpfer unb etnc ^}^ad)tnmd)e. Sein

S8nrfd)e mar yefiilien. 'Hl^ idi mid) am niidjften JJiOrg'^v

nad) ibm erfurtbigte, tum et bei'eiti> tol. VJiiUag^'i la\u, t^

mar erfd)üttetnb, eine ältere Dame irili aibei Dötl;tern in,

i:rüuev. Die eine biefer löchter mar feine grau, Mc anbcrC

Sd)meftcr balfe bor ad)t ^ai^eu ebenfaUij; ii)reu öatteu bcr^;

lorcu.

'2Xbmb6 um 11 Ubr, icl) batit^ uiid) gcrabc ^iiigcUgt, tim]

\
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'Jluftraa, mit iieiiliicnt Äl imb m ^Dlann md) 1'. gu ge^cn/
eiiicui fiMu^öfi{d)eu Ort liod> oben iii bni i>ofht)D0c[cn, loo in
ben 2öätberii giclcitnpft lücrbc. lim 7 Ut)r foUtcn unu ^ur
Stef(c icin, SV-j Stunben fei hn ^Bcq lang. Um 8 llftr

in bcr ?^üi)t braci)cn mit nuf. jyir amei micbcr ^^u *ipfcrb,

bic anbeten ^u 'Jufe mit 6 SJahrcn unb Diciem ^öcrbnnb--

material. Xer SBcg luar um5 gatiö frcmb, nocf) nicniatiD öon
uns bort oben (^cmcfcn. Sir rufen Iang[am bergan. X'in?6

bunffer 2BaIb, fteil unb bod), rcdf)t§ '^Ifeliöttgc öinnb, iöa^ic

raufrf)tcn in bcnt ^egeniDctter ber iefeicn 2age nBmärt«.

;
2II§ bic Dämmerung licrDorbrad) — niüftfant mit bcr

eleftrifd;en £aternc leuditenb, ritten mir ^diritt fiic Schritt

empor — ttiaren mir Ijorii oben ctrra 950 'Jßkin liod). (?ci

rtjar bittcrfalt mtb mir mannten nn$ nm .s^aud) bec $fcrbe.

Sd) trug auiii erftcnmal bic STnmel^narmeftc, bic ^rdditig

märmt. 2a ber 2ßeg burd) bidbten 2Bnlb fnl)rte, ftieoen mir
balb ab unb ginöen au JJuf^- 21'^^^ J^i^'- bann biefen 5Bor=

miitaQ ^wi^t^cn 6 unb 11 Uhr erlebten, fann id) C5ud) I)eutc

riid^t fd)ifbeni. ^d) I)offc e? Gud) fpätei crjäWcn ^u i'önnen.

Senug, ncgen SDMttag ftie^eu mir nuf ben (Ziab, Gienerat

0. ^. mit Begleitung. Sag ®efed)t mar am iUu-5gang bcö

2Balbeg in @ang. Sic ©emel^rc tnaitcrten auf aK:n Seiten,
Die Oliasseurs alpin s l^atten fid) mieber grofe^

irtig im ^anneureifig Dcrfcl^anat unb ffctterten mic Si^ilb^

(a^m auf bic Ijol^en iüudien unb fd)offen üon oben au^
Oem ^anh r)erab. 3n einer gc|d)ü|}teu iiic^tung legten mir
Den Srui){)enDerOaubj)Iüt5 an. :5d) liefe mid) l)äuölici) nieber,

padftc ha^ l^crbnnbiiiatcriüt auö, bic übrigen gin>ien mit bm
Reiben i^-'euhiant'.^ iu'^ (^efcc^t unb Ijolten bic' 5I^ertDUiibetcr.

S>"m £aufc ht^ lVndnnittag<r- mürben 10 Sdm)crnerf?:itc unb
DO 2eid)tt)er(ct5ic gobrad}t, ha^\i foüinien nod) bic „2d)U'.\y-

icn", bic im rs^efed)t i^ufnimneii6rnd)cn uiiD entmcoer iotUv-

Mert ober tob|nd)lig berauefornen. ii^ wann fcanbmebrs
tru)3|ien, loutcr ucrbeiratctc aTfrnner ;^mifrf)cu 32 imb 38
Oö^rcn. (5§ gab fdimcrc 'Jlrbcit für ben %x^i, e§ mar ba§
g^ch[immfte, ma«? id) je in meinem i'ebcn fat), aber bei @ott,

i^ mar Dielfcidit nud) eine meiner fcfjönftcu Stunden.
IDenn mnö id) an jenem :i)iad)mittag an .*dc(bcntum unb
Dpfcrfrcubigfcit erlebte unb miterleben burftc, bleibt

jiir unbergefelid) im C'>craeu gefd)ricben. '^l)x l^ättct fe^en
'ollen, mic jeber jebem ha^ £eöte gegeben, mic unfere Seutc
pom ipauptniaun bicJ ^um ki^ien ^fcrbe!nerf)t affe^ auiS il^rcn

:3::QJ'd)eH bolten, Sdjofolnbe, :iiküi, Eperf, J^ognaf, ^lepfel, unb
!^^ öerteideii, fo reidiHd), fo au^bauerub, bi? feiner uiebr bon
il^nen einen i^iffen U)OÜtc. Unb and) unter ben :i$eimuiibeteu

()errfcöte bic grögtc .yuc^t unb ^anierabenliebe. „%d), geben
Sie eiJ bem bort, ber ift ja fd)mercr bran aU id)/' jagte ein

2Rann mit ®d&en!elf^u6 ^n mir. Unb bic Seid^tberie^ten

gingen feI6er nml^er, tränflen bie Sermunbeten, Boltcn ^räu*
te^m» flc att Letten unb {ud&tm im SSoIbe no^ mSaiidn, m—— • ^x.

'ic 3itternben 311 bebeffcit. 31'ir aDc ^ogcn unfer iie^te^ au^.

'J^ebcr VH)n nn^ gab feinen HJontel, feine ^3<^^t^<^^'^ f^i'^c

Safd^cniüdier ober ma<i fonft üonnöten mar.

Um bicr Uhr biffj c^: ,,Sir locidien ,^uriirf, mir muffen
ben *:)jratj hier räumen". 2;atfärf)Udi fam ba^ (^cMef^en birr

nnber unb näßer, nmn bi^rtc bic .Vlugeln luie ociprungenc
Saiten burd) bic £uft ^fci^cn. 2Bir trugen bic 5]icrlrlitcn

^el)n 'Il?[nutcn mcit ^mM. 3^'^'"ft bic, bic mit bem Scben
oobonfommen tbnnitn, fpötcr bir, bie ncrforcn marcn. ]tm
\'2^ fam enblid) ein £)d")fenmagcn rcfp. .^larrcn, bcnn ber

3Beg ift nicnt falirbar unb burd) gefällte Snuiiic berbarrifas

bicrt. ;^di lub ^ucrft bicr <2d)merbcrlc^lc auf, bic id) 3U cr^

bölten boffc, bic l'cid)tber!cöten gingen bintcrbreiiT. ©ottCob,

i(ft mufjtc bic .ftäfftc in ®iö)crbcit. Unfcrc Srcigcr maren
unermübUd). :3ni»i<'t' niicbcr gingen fic \n^ <^^c^d)t unb
bolten bic Ohnmächtigen ober ^öcrtet^ten unb Sfi^tcn einen

9Kut, baft felbft ber ®encrat un$ feine I)öd)ftc '^incrleunung

ausfprad). •. . . . -

Um 5 Ul^r murbc BcfanntgegeBcn, ha^ bier XTompanien
2It))eniäger red)t§ im Slngug feien unb bic ^SteUung aufge=

geben merbe. Sammetptaö fei bic .S>öl)e besJ 33erge^, an ber

bcr SBalb beginnt. 2öai^ imV^ 28ir l^atten nur nod^ a^bci

Salären, bier maren nn^ berloren gegangen, bagcgen ad)t

Sc!}merDer[etJte. Ser 2Beg bii^ gum SBagenöaltepIaö — mci=
tcr fonnten bic 22agen nid)t faljren — betrug über eine

©tunbe. S[8a§ taten imferc i^entc? ©ic bcfd)moren mi^,
feinen liegen ^u laffen, inib berfprad)cn altes} h\^ ^um äufurften

m tun. ©enug, loir fällten frf)neK 'laimcn, mad)ten )irobi=

forifd)c a^a^ren unb trugen inin, adyi Mann, 11 üüerfcfetc burcb
ben S3alb über ^3aum unb Sicfid)t, inbcm mir immer einen

Serleöten :M)0 aUcter mcit trugen, nieberfcfeten. bnnii bic

näfbftcn l^ollcn unb bann mieber ourücfgiiigen unb ben brüten

^sPoften boftcn. Unb fo gingen mir )i)ic in einer 'Springpro

'

Acffion über ^mci ©tunben aucücf unb famen in ber Xunfcf:
beit af§ bic ?IUerle^ten au^ bem SiJalb, benu allec> übrige

überl^oltc unö l^ier balb. 2Ba^ unfere Seutc au biefcm läge,
mo fic bon o Ul^r nadit^ an ununtcrbrDd)en auf hcn Üöeiucu

maren, nid)i^ aU ein Orot unb einen Üllpfet gegeffen l^attcn,

gefeiftet löaben, ift burcf) fein 2Bort au mürbigen! ^Ibcr aud)

niemanb fami bag §Dd)gcfü]&I un§ nad&empfinbcn, aU mir am
2Bagen]&altep[a(j bie Sauren auf bic Srofd^fen cufgclaben

batten unb bem ©enerat bermelben fonnten : ,,Äein 5}ermuu-
beter aurücfgelaffen." ,;i(lleö auf bem äiJogen ;^uni Vftigang

bereit!''

^Ik mir mieber aus^ bem SBüfb auf freier .^obe ftanben,

ba fenfte fid^ eben mieber bie 2iämmerung über ba^ 2an\).

Drüben glänate auf l^ol^cm Serge bie ^ol^fönig^bucg im
2C6cnbfd&ein, unb al5 erfter Stern bUnftc bcr Jupiter über

htn $dl^en. (ßi mai fo Uar, bo^ man meit l^inetn ini Sanb

1 !

(Scnan 14 ©tunben loarcn mic im ÜBolö gemefeit. ü^lod) gob

CG ein fduoere^ Stürf ^Urbcil, ndniUd) bic ""^ac^cn l}crabau=

bringen, 'l^er ;}}fab mar fteif, ftcinig, minfetig. ^'^u jebcr

©rite btC-> ffiageiisi nuifjtcn brei -Slami c[t!;)tn unb if)n an hm
gefäbritd)en ©teilen balten, bamit er nid)t umfipptc, ober er

nmfete über ©tcine unb @räben gehoben merbcn. JRing^ auf

bm .vSö))cn nnmmcltc es; bon ©olbaten, bic üjitt ©teüung

normen, l'illcntbclben mürben ©ff)ü1^engräben aufgemorfen,

2onncn bcigefcbleppt, ©teinb'iiufcn erriditct, äßegc gcbabnt.

5(uf balbcr i^ölfc. ber '5ergc beginnt eine rid^tigc CSftauffce.

.V)'cr ftonben unfere l^luto^'. 2)ie üßcrmunbeten mürben nun

nocbmol?; umgeiaben, in bic gefdiüt^ten ^Iiitoöi gepadt unb
bnim fuhren mir obmärt?^ in^h Jal. Um ^o^O famen mir bor

bem -t^nipia öUm Uauni 5Treua, einem freimintg e.rriditetei)

X'a3crett, an. Hud) 'qin mic übcratt bic erbebenbften Sci^

fpicfc bon (iinigfeit, Cpferfreubigfcit unb Satfraft. 2)a5

Enßarctt unterplt ein ßiraf, ein ^aballerieobcrleutnont. (Sr

ift 2ag unb l'^üd)t bei fcr ©ad)c, mo e§ gilt, ÜBermunbeten ^u

l)elfen, feine ^Jlrbeit ift ibm 5U gering. Gr trägt l^erbei, l^ebt

"Salären an, frfiafft Werfen I)cian — ein ©raf, ber mit ^ferbc^

fiied)ten fragen fd^teppt — ift ba^ nid)t ein ©innbilb biefe?

qrofjcn Xlriegeö? dlad)bcm id) nod^ Bmd)t erftattct, tranf

id) Xet unb a^ ein menig — für mel^r mar id) au mübc —
unb fchtief bann ein, fo feft unb tief mic ber betrunfene ipoto=

feines in feiner 2obesJnad)t.

%m näc^ften SRorgen mürben unfere 30 Wlann — einer

ift im SBalb berfd)röunbcn unb biöl)er nid)t tbiebcrgefcÖrt —
bor berfammeltec .Kompanie gelobt. liOiittagö um 1 U^r er^

bicft id) bm 33efel)(, mit a^bei Huto^ amn ©rcnapnfe
'iDdiaufobren unb ^l^crmunbct: anboten. Ä^icber betberrtidiem

:il^cticr boc» gleidic fd)öne '43ilb. '-öi?^ ^un* -I^aft fcl.bft fnnnten

mir nidit fahren, ba er befd)offen mirb. '^idj fab an? gcfcoü^tcr

©tcffung auf bic ©renahäufcr. 5Be(ci)c X^eränberung feit

bnrgcftern! To ftanb id) nocf) im 3i"^^^icr am Ofen unb
Umarmte mid) unb beute Ijaben bic (^5 r a n 1 e n aUe^ fura

unb ftein gcfcf)(agen. 9iun lernte icf) and) biefc 3Baffcn

fcnnen. Sic C^ranate ift ba§ furd)tbarfic ber ffeincn @efd)Dffe.

©ieben ^ermunbcte, bic in einem na^m ^an\c untergebrarf)t

maren, l^olte id) herab.

)liU mir am ?}2orgen burd) ieuen 2Balb otogen, fanbcn mir
l^ier unb ba einen S 1 c n. 28ir begruben fie. ^n ber ^cd)t

eincä 3}ianncg fanb id) a^rtreten eine f leine f Übe tue
'J)amenul)r, ba^ öeia be^^ iUianneö fd)(ug uidbt mehr, feine

l'cben^iubr mar oboelaufen, aber baö vertretene Ueljrd^en, ba^

ibm bietteid)t bie "iBraut nod) umgehängt, ba^ tidfle nod). C^^

mar qeimu G Ul^r 20 morgen-S. bi^ uac^niittaq^ '/.l!2 Uhr
ging fie nod) .... ^d) fdiliefee für l^eutc. ©eib tu Siebe

gegrüfet,
.

" " ^' "

.:wt

bon b:n (^ngfänbcrn \n bcr '^orhfce aufgcbrad)t
mnrbcn. Der borber bnn (Juglnnb nufgehraditc ^Jlcrmegrt

,'Jl(\{ f" murbc freigegeben. — Tic bciben in © m i n e<
^

mün bc eingebrad)tru 'i'lDrireper finb b-'e^^er wcM freigegeben

morben, tvohf ober ein britter 'jlJormcger. ,.® i m I c'' bcr eben*

fal(^ in ©minemünbc cinge6rGrt}i lürrbcn mar.

,<lopcnfiagcn, 27. Oftbr. {B. ^3. ^:>^id)t^ml^d).) l^ec

b ä u i f d) e ^ißaffcgierbampfe'- ,C j^f a r ] l." iit nuf bcr iHcifc

bnn t^em Qf^rf nad) ffopenöageu am ©am^j^ag bon einem

cnglifcbcn Sl r i c g ^ f ch if f an gel) alten unb ncd)

Storno mal) gebrocf)t morben.

^Rotterbam, 27. Oftbr. (2B. 93. 9Iid)tnnuCich.) ^ec -

„9(ieumc :=HoHerbomfdie (Srnrant" mclbet: Xer .^abitän be«

geftern hier bon beut X b ^ c cingclroffcnen ^ollänbifcftcn ^

Kämpfer« „^"^icolau^" berichtet. baf{ er mitten in bfC

^Zorbfee breimal bon cnglif dien 5! r i c g« f d) i f f c 11

angcMJten morben fei. (?r hohe attJci grofec giottittcn

englifd)cr *'XorpeboboDte unb einige U n 't c r f e c b 1 c •

unbcfanntcr ^Nationalität gefehen; bie '^^W*

tiHcn fufjren norbmärti?, bic Unterfcebootc fübmeftmärtg.

mm, 27. Ortör. (2S. 33. 3lirf)tamtlicl).) Unter befonberc

ft a a 1 1 i d) c U c b e r m a d) u n g mürben geftelll bic in SUien

befinbltd)en ©cneralbertretungen ber 33 e r f i et) er u n g ^ <

g c f e 1 1 f d) a f t e n S^e ©reö^am (2onbon), ©tar (l'onbcn),

inorth ^öritifb nnb üincrcontile 3nfurancc (Sompant) (ßonboitj

unb ttbinburg), Ihc C^iraen ^nfurance C^ompanb (i^onbon).

«

(iomiuercifit Union '^(ffurance (Sompant) (Sonb'^^T) uub/

:^'3(iglc (i^ari^).

Sofia, 27. Oftbr. (2i^. ». !i)Ud)tamtlid).) ailelbung bet'

„5lgencc Sutgare": Xer üßräfcft. bon ©trumtfea tetft

mit, 'i>afj eine neue, l)unbert Mann ftarfe ferbifchc
a3an^c im Xiftrift ^H a b m i f ch t c crfct)ienen fei, boit

plünberc unb bie 33ebi)lfcrung in ©cf)rerfen fe^e.

Sofia, 27. Ottbr. (ffi. ». ^lld)tamtlid).) %ui Stru-
mitja mirb gemelbct: S)er ^bgeorbncte ©eorgicm,
SJlitgUeb ber bemofratifchen gartet ber ©obranje, ift unmeit

©trumitja bon unbefanntcn J^iitem er fc^ offen morben.

I

Via-

3>ic ^onflofeffrcigi?.

«1 3iirirf|, 27. Oftbr. (^ciu,=2et., Etr. ^rfft.)

„Mu^uic Storno" äufolge ift bic Äonfcrena
ffi i a (]& t a über bic Söfung ber 9R n g 1 c i f t a
m ^ m t 1 ^ik • ^ • ^Pi^ C C*_ . fP* F-tfL ^^^ ^^ ^ 1

5)enl

bon
V. *..v ^v,«.»ü *^vv ^— g Ol et frage ge«)

eitert. S)ie d^inefifd^cn unb bie rufjiJÄen Sorberutiöcni

flOR'

f
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i)au 1*? fiel) b-cbei oußenfdjeinlid^ um bic ^luSfa^rt bc« beutfd^en

2^au§0cot8 ^onbclie. 92oc^_ einer ^rifcr SUielbun^ traf bcr

noi

l-alb eine llnterrebun(\.

Giici ruffifd^e Sotfrf)(tfter S'^cfliuiDon) am 5>onnerjStafl in

)^t'ai?rtb ein; er T>atte mit bem 2)^ini(ter bcj ?lit»n)ärtigen ali^-

ipo-ffnungen unb ©crfjjrecl^ungen", rt>enu mvan <tud> bie milU

lörij^ ©ebentuno b«? (ErcigniffeJ nid^t ükr|cf>äfeeii bürfe.

2)03 SintDcffen ber Stm-erifönec tt>erbe ,,bie 6oibaten ber

SniibcTten ermutigen, unb bic Sntmutißunö be3 ^^dnb'eS

t $<wö, 2. Sfult. (^ö.--SeI.) Jfteutcr mell

®cöiangf)ai üom 2.: S>cr iuscnbüd^ 3Riatt^fd}u!aifer ©
t u n

fl
i^t feine Si^ronbeftelgung jMroKamiart.

®n Wotfdjrei au« bcm SBcftciu

2>en f0i9ent)erii ?luffafe beAcicfintte ujüI i>ct

5Serfaj[er al3 ein>cn /.Offenen 33rief an bie beu-l»

fd>cn Jöerlegcr". Unf eres (5rad>i€n'S foll et

c&er ebenffl einbrin^lid^ ju ben bermittelnibcn

S r t i ni e n t < t n Dor aQem aber öuc^ aum
f^iufenben unb tuä^Ienbcn 5ß u b I i f u m f|^red}(Cn,

ba§ in biejen ^agen mo gum Slnfctuf bcn Öejc»

ftoff für .^eer unb glotte ^unibertloaifcatbe ge-

. . V fammclt Iriexbcn, crmeifen barf, bafe e* nid^ nur
.

5u einem (^klbo^cr bereit \\t, fonbcm mit Siebe

unib Umfid^ ber ö^ifti{jen 93ebürfnijle i>er JJroni-

fcTKipfer gebenft*

Seutfd^e Skrlcgerl J>rn S'lömen ung>caä^Iter Soufenbe

ter ^eflfront, bereu Stimmen id^ nidit' gejcmmelt l^be, Me
id; ckr eiu5 mcife mit mir burd) bie ©inftimmigfclt cn öllen

Cucn unb bei dien Xruppen, rid^te id| oxi (Sud) au5 lang*

cmpfunb^ner 9^ot eine cbenfo fdhmei3lid>e 5!Uige mie bdn«

genbe 2)lat)nunn. befreiet S)eutfd)Ianb3 3ii0<^'> ""^

S>culf(j^Ianbö 3?iünncr miS ber g^iftigen ©nge, in bie fle ber

^iücng bcü ShicgeS gefettet l^at unb me^r nod> ber 3*^^ft*
in bcn (gurci^ ©tanbe§ ©d)ulb fle brängt«. ^Diad)-! bem un^

eitTäglid)'CU STiijiltünbc im ^elbbudf^Iianbel ein

Gnb:I 5^tie:mil3 öc-rbcm \wxi baö Sud^ ein gröfeeDer ®d)öö

bcr 5lrin'cn, nicmialS l^i ein ffiolf in größerer 3^^^ fo bcU

SSuüie^ bKiß^Ijrt tt)te l^eute, kleben bem ^panem" ift bieic»

•yCir^^eDSes" ber SDlrffe geworben.

C:^ murb-en i^an einzelnen Stellen unb SrupjKn 9ü-
djereien eingcrid)tet. 2n)er alle biefe finb Stopfen für

ta§ bbernbe geuer beS SScrl^mgenö. 2Äün 8ann ©iöiPionen

burdirciien, ei^ m<in auf eine Südierei gerät, unb fcnn in

il}rcr S^d^e mocf^nlang gelegen l^aben, ol^ne cineg Sud)C?

]^al:l>aft p mcrben. ^em realeren SebürfniS abju^elfen,

mü^lc jeb^j 5l'0m}Janie mie i^re gelbfiic^ i^pen S3üd)cr»

liiüficn f^aben. ß§ cntftanben bie 5elbbud^lö<inb»
I u n g c n in größeren Orten. SBie 2eurf)tturme bc5 ©eifteiJ

ftrcHcn fie unbeirrt über aEe SJcd^fel ber mogenben 3Jteffen

ber Gruppen. Unb mie baö ßid^t bie gtöuen Sögel önjiel^t,

eilen bic 2T^enfd)en in Sd>aren fyerbei, unb jeber fud^t b<j8

Seine im (55emü^I unb olle fudficn ba5 tv\t\ bö8 93 ud^.

SJ^ärd^en fud}cn fie, um ber garten 2öirf(id)fcit gu entfc^me«

I^en; ^Dm.nntif, um <iu§ ben gelben Sd^ü^engräben <mf bie

bunte SBiefe ber SSunberblumcn i\x pilgern; fitjrif, um bie

ffofcnienprofii be§ fe(bGr«aueu 5(llt«i:gg au überbid^ten; "^{(xim,

um in il^rcr S^icfc \x\i\s ©cf^eimniöfüHe aai bcrfinfen; §umor,
v^x[ bie Sdjatkn aud^^nur ju beredtjtiatex 2muer jt)^ bi^

i

umbüfterten Stirn ^u derfd)eud)en; Unter^Itunö, um bie

teeren Stunben be2 in^altölafen £<i^g mit ^ilb unb 23e»

öebcn^eit ju füHcn. 2Jber nxiS finben fie? ©cuifdi-e ©erle-

get, ma« finben fie? Sld), bafe icf) e8 fogen muf,: u>enig,

mcnigl Unb boÄ SBenige, ba§ fie finben, ift gumeift nicf)l

gut. Ueberoll — id^ fc^ bom ©üben ber 35ogefen bis in

bie flanbrifc^ W:)^x\t — b<iS gleid^e öilb: nom 93cftcn

faft gcrnid^ts, t)om @ut<n menig unb bom
Sd^Ied^ten öleL

3>a5 9kfte, ba8 l^ifet, gute billige, l^nbti^e 2(u2gö6en

unferer fi" l a ff i ^ < r unb grofren S r 3 ä H c r, bie 3Jlei[t^r«

merfe ber SBeltliterotur, bie populören Sdhiiften unjertc

^^ilolop^en gemeinucrftcnblic^ 9^1 a t u r m i f f e n-

f(f)aft, ^iftorifd^e Sd&riften, gebe nSb e f
d^rei-

bungen, öoir^tümlid^e ff u n fl g e f d) i o) t e fehlen jaft

bööig. SSo« meitau« 2Jleifte ber un6efiriUenH:n ©üter ber

S^ötionen fommt überhaupt nidjt jum ^-ßcriauf, unb Dorn

übti^n eine fo geringe SluSlefc unb eine fo fläglidj ficine

'&0i%, bcB e« in Sogen, je Stunben t>ergr;ffen ift. STl-an

ßann 100 ffilotneter rt>cit bon gerbbud>[>anblung ju ^relbbudf)*

^nblung reifen, um einen ^.^^uff* ober ein ^änbdjen $eine

ober einen ©anb unterl^ltenbcr SRalurmiffenfdwft ^u finben.

SBüÄ ober füllt nun l&auptfädf^Iid^ ben 5?oDen mit bunten

SKc^ern? 8Bo§ leud^tet ba fo ber{ül)rerifdP^ iib-cr b^en ^l<aö

unb lotft ba5 2luge unb beflügelt ben Sdjritt ter jubelnbcn

Seele? 2Sö« ift e5? ®ie 2}löfuIotur ber Ic ^en 25
3a^re! S^a fiel^ fie, S^id^ «n fflitd> unb 5^anb in S).anb,

cngeraudKtt bom Stufe ber 3^^n, angegiftt mie tfe Sfa^«

ftönicnblätt-ct in ber ipunb^t«ag^r}i^e, fd}icf unb Iruinm, eine

erbörnilidje D'leil^e, mie bie 2^ienftuntiaur|iici):n bei einer

S'lai^mufterung, fie, bie im fin de siöcle fd)on bem guten

®efcfymc(! ju fd)lcd)t unb bem fd&led|ten ju leuer n>.;(rcn unb
bamclä auf bie Speid^er manberlen, ein giaöfo be§ 5Ücr^

(egerjk unb bort il^rcm Pieren ^"^^k ober bcm Stampfen
bct HJ'oirjIe entgepenfa^en unb öon il;rcm menig feneibclen

23'critjer nur noc^ ncd> ®«emid)t unb nid)t n^^ S^^Ijalt meljr

gemogen mürben. Sucher, bie nie mel^r l^offen burften, b<i§

2id)t ber Sonne nod^ jem«al^ gu erblidfen, ba fle^n fie, ftiu«

berlid^ cbgeftäubt unb mit i^ö^n ^^reifen ocrfel^en — bie

geiftige g^lbfoft bei? beutfd^n SJämpferS ünno iyi7I '^drum
audf> nid>t? 3Wan nu^t bie ffonjunfturen aus! ©a brou^cn

cuf ben Dörfern goanfreidjs gibt'g feine I?!anfurren3 am
^tafe, unb mer im Sdiüfeengraben lebt, ber ift ja fro^, menn
er ein fdikd^te« Sud> für gute» (Selb bcfommt. 2&el) ung!

Un§ bürftet ncd^ bem (Sbcliöein ber beutfdren £)ld>lung, unb

31^ gebt un5 bic abgeftanbenc g^-cfe eine-? ländft t)eirrorc=

^ncg. .£>ünn&letj^ j>a^ jgan boj;_20 .gglitcn bjf>dj|ii.i;Hö'Cn Jij»^

fem brwute, um i^re bkffen (Sefül^ aufaiimärmen. .-._
genug, bafe nwin mit SJtot unb junger 2Bu:^ treibt, bal

m-an cu5 ölut unb Sränen ®olb unb Silber münjt — felbf,

mit bem mübe öoim Sd)(ad^lfeib fommenben Äämpfer lutbt

vmxi nod^ unmürbigen iponbel.

(Ss märe nicf>t5 au fögen unb mürbe nid>tg gefnigt, x&wx
neben einer übermiegenbcn güQe bcd ®uten unb ^^^vav. bie

aicitcluflegen ber Sitetotur a« ^^ entfprecfyenb ^etiab ge-

fegten greifen nad> 2(rt beß ^ntiquioriat« ab^gebeii

mürben. Slber xmn 1^5re l}ier cOe SBelt: gür blefe SJlafuk«

tur, bie nwn in SJiiind>en unb S3erlin cuf jebem Sü^ermagen
für 50 $ßfg. finbet, für biefen ffebrßuJ au« bem 3<i^re 1897,

ben mön bei Sieö "^"^^ 2&crtl>cim für 68 ^f^. fouft, merben

^ler bem bentf^n SoCbaten mit feinen 56 Pfennig Sxige(of)n

bie Sabenpreife besf öorigen gcl^^unbert^, 5 unb 6 2)torf

abi>:rLangtl gür eine SKcre, für bie fld^ im gnlanb für

biefe ^eife nimmermeljr ein ff&ufer ftnbeti S)a fte^ in ben

g-elbbudil^nblungen £ujuS<iu0goben bon SDlemoiren beS

©rofcn Se. ^^x(^ S>enfmürblgfeiten ber 9B«rquife ?)., bie nie«

manb fennt unb üott bcnen nienwnb etm^aS miffen miH unb

au miffen braud)t, in Seber gebunben ntit ©ofbf^nitt, bcei

ViV^ dier Scrnbe aufctiimen, üon benen maH^^^^i^ i>^ ®^
leger in 10 Sauren feine l^unbert Stüd öerßauft ^<x\, für 16

unb 20 2}6arf au^gcftellt i\xvi\ 5^erfQuf! JJn unfern Somifiern

unb 5la[fem, <iuf unfere 2<ige^märfd>H*, in unfene Stollen

unb ßeßei fallen mir Wer @olbfd:tntt=ßeberbänbe mitnehmen,

mell bet S^erleg^r fie im 3"lanb nid^t lo« mtro unb gtcubt,

ixw^ unfaer geifligen ?lot Ijier btüTU^in Kapital \f^z^ ^
tonnen.

Sd) metfe gcn^iu, xocA bie, bve \x6^ getroffen füllten, mit

entgcgenl)alt'cn merben. Sie merbeit mit S-^i^Ien lommen

unb fragen: Se^t, fo unb fo oiel tmifenb (SscmpLote bcoon

unb baöon finb DcrJauft morben: fo i>lel ®oetT>e, fo triel

^i^fefdK. fö biel S3tbeln unb fo biet »änbe bon „%ai SRatur

\x\\\i (^ift)eömeU''. Sie merben ober nii^t jcgen, au« mie

Diel S^aufenben bon Sjemplaren minbermertiger SiageSlitetia«

tur ber legten a-c^n S<i^i^e, bie kitge f<i}on in ben Speid^cm

lagerten, wxC^ üUig mie biel 2aufenben öon SBänben ougge=

fprod)eU'Cr 3J2afuktur jene '^'oxi^i^ J^rouSgelefen merben muß-

ten, e^e ber Jlmifer fie f-onb. Sie merben ntdit fragen, mie

biete gute Sudler fie ptien üerlaufen fönnen, menn

fie nid^t biefe Slugfc^u^mare, fonbem geeignete S^eftüte ouf

ben Rrieg^fdxiuploö beforbert l^ätten; p« merben ni^t f<agen,

mie biete 2:«au|Cnbe "Q^xi Säufern, bie Titlt ernftcm SBillcn

.^.um: 9xx\\ fernen, m'cber krruSpenonfien finb cuS «alle bcn

'Jyclbüiu'liläbcr;, meil tomii biefeS 2pBiiii"»;\Bo]&u üon alten

/ \ \



jorgonifötion fann tvcr Umfcfc txt %übiuä}'i)arMm\Q^n

beutid^ Skri-cö-et, <rfüttt blc fjmbcruttg kö SxigeSl

)ici>CT foUt S^r fold^ i&wte öon S^f-exn, I>efcfKit>c»

[n[j3rud;, l^ngcbtnkr im fö^nufe unlv bcnfbcrct in

©riimerung finben ttrie In biefcn Sagen. 5)le ©cwt c^,
t« SC)r in bie öom BdytiKti beö ffTiegieö I<ib(^epflügt«ii ^c»

'ten fcnft, mitb (5uc^ bereinft in bex Sonm b<0 grt^twnö als

«iri'C frudf)tbringenbe Smtc trblüfien,

S)r. g r t ö ft a ]^ it, OBecot^ im SKfteftien.
% ;>'.

«nB*M

«Berlin in Düffelbocf/
gut Eröffnung ber ®ro fecn S^ationalt«

•Äun{tauSftelIutiöl917.
• ©on ^ribatbojent 5)r. liß^atlet ^ombe (S3oim).

' Söiiiin, burd^ bic SSefd^Iagna^me bcS Huöftenuno3|>akft'CiJ

am Äe^i?ter SSöl^l^ bürd^ i>ie ^cece^txetnxilturiig obbad;lcHJ

gemocben, l^at im £) ü f f e l b o r f c r @ t o b t i
f
c^ c n

Äunfl})alaft ein neucg fdiönes ©eim gefunben, SDcc (Sk-

banfe, bie berliner Slunltjdjau biegmal in i)üi|cibDrf ju Der*

anftaltcn, ift öon bem SSorfi^enben ber Slu^ftellung, ^cof.

3?^25 © d) I i d^ t i n g, angegangen, Mvb ba[j e3 niüglic^ tvax, in

ber rl)€inifd)en 5lunftmctrüpole in menigen SSodicn au0 bem
öon ülber ötijcil^unbert ©ecmunbetcn befcfetcn So^arctt ein

toc^nliii^cS, ja präd)tigc8 §lu$fteßungS^eim biebei crftc^cn au
loffen, ift ein S3etbienft bed 2lfabcmiebircftcr§ ^tof. 9lo c be r,

gugleid^ abec aud^ ein neuer ^toeiö ber ßeijtig^n Üieofauifeit

unb $Cat!rafi unfercr 5^ünftlcr, bi^ allen ^rießSnöten jum
JCrofe ba» gtofee SBerf gur bcftimvnten (Btunbe tioöenbct ijahen,

6cl^ou ein er[ter rafcljer ö^unbganö burd^ bie cinunbfcc^jig

großen unb Ileinen ©alc Beigt, bafe bic S3erliner nac^ i^rcr

altg^mo^nten Tltiijoht ouSgeftellt l^aben, lüä^renb bie ^üffcl-

borfer, bie in intern eigenen $^au[c bicSmal nur aU ©äjtc cr-

fc^einen, burd^ §eranl}0kn il^rct beften 5lräfte unb hutctj Sluö«

nu^ung ber nüd^ 9?ürben, alfo günftiger ßelegenen 6älc bcS

linfen glügelS, imftanbe toaten, trcil rcpräfcntatiöcr aufzu-
treten. S)ie SluSftellung ber S^üffclborfer criüerft bcn ßinbrud
bes organifdl) SScrbunbenen, S3obenlDÜd}fit3en unb n?irft über-

rafd^enb, bit ©rup^c ber 23erliner, oböefcf)en üdu ben beiben

@ea-iffionen, bic eine fel^r onftünbige erfte 23c fud^Sfarte ab-

gegeben traben, unßrganifd) unb äufammengerjürfclt. %ai ift

um fo mcl^r ^n bcbauern, all l^icr eine ein3igartige, laxim

fo halb lüteberfc^renbe ©clegcnl^eit, ben Slfjcinlänbern qnie

5öerliner 55unft in großem Umfange Dorgufüfiren, t>erpa^t

toorben ift.

2)ie beiben einziger. m\i größeren Sammlungen i^rcr

^auptroferfe öertretenen S^dtglicber ber 5D?oabiter Oruppe finb

^cmi £ f (J
e n unb griebrid^ 5^arrmorgcn. 2>er eine

füUt gtoei ©äle mit breitgemalten 53ilbcrn auä bem *$alb-
monbfagct" ber 5!rieaSgcfangcncn in 2Bün§borf unb mit in*

^Itlidi ^itgemäfeen SIrbeiten bei legten 3a^re, bte Don einer

feinen Si^atfultur, aber nid^t bcn einer ^unft !)o§en SSud)i"e§

gengntj oblegen, ^^oümorgcnj grofec, l^eHfarbiöe Sßerfe öer»

tciUn fic^ auf mehrere (Bäle, too man {ie erft jufammenfuc^en
mufe, h)ä^renb feine feinen unb gefd^madCöoIIen ÜÖIciftift« unb
2;ufd)äcid)nungcn in äUjei 5^abinetten oercinigt finb. 9lcbcn

i^nen tritt ber junge berliner grang (Jic^§or|t mit ein-

fcrudSöolIen, fad)Iid)en Jöilbern, nainentlid^ einer großen S>at«

ftellung au3 bem Ije||ifd)en ftkiucmleben, unb mit SlquactUcn
au8 bim gelbe bebeut[am ^cröor; aud^ Wlai ©djlic^ting
kjermag mit öier boraüglid^en Slrbeiten ju feffelu, bit, )hu
fd)iebcn im ©toffe, au5 bem gUic^en maleui)d>£n QJrunb-
gebanfen, bem ©piel bcö ßid^tcS unb bem 9ifi5 ber garbc
entftanben finb. $an5 §errmann8 grojjeö JÜilb ber
^öt^cbralc bon 2)orbred^t, ein IjeCftönigtr ©d()önlcbcr,
2^^e*t)ni8 in ber 5luffaffung b€3 (äJeiftigcn üoraüglid}:« öilbnil
be3 OJe^eimralS götfter, airt^ur S!ampf» 1. Sluguft 1914,

ßubnjig 2) e 1 1 m a n n 8 neue SBerfe, bie atleö Dilbnerifdje

Snteteffe bem ^Jroblcm bc8 fiid^tcS unterorbnen, finb too^I im
9?erein mii (Bdj'ah' JHoffaS beforatiuen arbeiten unb mit
(Jinäcfmcrkn loon Cito Q, engel unb i&ugo ^ogel bie

Eau^taf^cntc biefeS bieltönigen, aber nid>t gut fompcmiericn
rri}efterlrer!c§. ^ie ^laftif, fd)on in S?riebcn§3citcn ein (Btief-

finb unfercr VI u5fTeilungen, bietet, abgefe^n ban g r e c f
e 8

gi^oftäügig anf^cfafetem \d)tt><xt^^n ^antcr unb Don einigen flet-

neren giguren Sen?tn g u n cf e « nid)t öiel Erfreuliches.

S)te beiben löerliner Se;ieffionen finb al8 (S5ft<

mit eigenen ^älen unb eigener Snri) unb ©dngefommiffionen

auf ter ?anbe3aui5ftenun/g tri(J)ienen unb'bamit jum erften

Tialt cffiäicH bon ber ^tommijfion für ©taatikjnföufe mticr-

fannt Irorben. g)iet l^at Sooid S o r i n t ^ mit feinem nur

äufeerlid^ ^to\]en fiut!^rr unb mit feiner i8erfud)iing be« ei-
ligen $rnti>niu8 bcn (5^rcni)Intj. Q:onintT)S (JJattin, CT^rlotte

93 e ^ r e n b, l^at b^8 Ieben«bolIe S3ilbni3 einer befannten ©er-

finer ©<fKiufpiercr!n beigefteuert, W)ilipp g r a n cf bcdtönige,

flott gemalte ^anbfcftnftcn, C p p l e r ein an ^^enbunf^ftüirfun«

gen rcid^S JHaumbilb, ©rnft © i f d^ o f f -^m ein gro^-

figurioeS greiliditbirb au8 feiner 0|tpreu6ifd)cn ^cimat, (fugen

5 t> i t unb Scö b. ^ ö n i g ^iT-bitiffc, toäörcnb bie ^fciftif in

irürbiger Steife burc^ S e b e r c n , 5ltejanber O p p I e r unb

C5rnft © e n rf l»crfrcten mirb.

^en ^ogel ^t bie greie (Seseffion QScrIin abge-

fd}offen, bic über bier 6äle tjerfügen burfte. WHai fi i c b c r •

mann, Strübner, grii3 SH M i n , lUnid> $ ü b n e r, ^rt
.0 e r r m a n n mtit feinen farbcnfrcubi-gcn 53 ogclft'iHeben,

93 a I u f
d^ c f mit (saenen au§ bem Berliner 2ebtn, ^anicl

mit bem IraftüoIIen grcilid^tbilbnis be6 alten SeppeÜn
geben S^ier ber älteren ^iditung i^r OAcpra^ie, n»crben al>er

burd^ bie fonfacert/arttge ^irfung ber ^jprefficniftengruppe,

ir ber ^edjftein, §<tn8 ^uttmann, Q>rx6) .^edel.

C. S?2 H unb S^ i r d) n e r ucbcn anber^en Stürmern unb

Prangern befonberS n)ir?fam bcrtreten finb, füft tn ben Sei-
ten ^ciicUt, S(n Sßerfen b<r ^^5laftif finb ^ier eine ßiebermann.

büfte tjyn 5! l i m f
d^ unb eine 23üfte be5 (5>cncra,Ioberflen

b. ^lud üon 51 r a u S gu nennen. 5Sm Hpfiö - (Saal ftellt bie

fiäbtifd>e c^unftfammlung 3u ^^Hüffelborf bie bebewtenbften

i$rer ?icitern>erbii.ngen ber le-^tcn C^af}re ouS.

^ie ^ ü f f e r b r f e r 5! ü n ft I c r , bie in 53erlin biSber

fid^ mit ipenigen (Sälen begnügen mußten, ftnb infolge einer

bcfonbercn Slbmad^ung, monad^ bie eine ^älfte btQ ^üffe-rboa>

fer Sh'nftpalaftejü ben 23eillne:n eingeräumt fa)eri>en fcjt^ I

tüä^renb bic anb^re ^älfte ber r^eini]ci}cn Äunftnutropole öoc<(
beijaitcn blieb, aum elften Tlaie in ber 2age, mit gröfseren,

^oiiberauSftellungcn bon iljrem Sollen unb können S^i^jni«
^u geben. S)em oerftorbenen ©rnft 31 ö b e r ift eine Qicbäd^t«

iii«jd}au gelüibmet, ber il^talerin (Jiertrub öon ^i^unomäfi
eine 83orfür>rung iljrer funftbibaftifd)cn arbeiten ermögli^t
iDorb.'n. ^n bem gleichen (^aale madjen fid^ neben ben ejprcffi*

niftifd[)en Etilifierungen bon SBalter Opftei) burc^ crnfte,

eigenartige 5!ompofttionen bie beiben l^ccJ^bcgabten S3rüber

g r i c b r i d^ unb $)an8 (Sdjüa bemen:.fbar. (&in grcj3er

.8-aaI F)at ba» nod^ niemals in glcid>cr i^ollftäniigfeit gezeigte
SBerf bon C5>crl)ar: ^anffen aufgtnonimen. Cito 8o§n-
Dietzel, grang ^itbetid) finb burdj mefjrere O^upt-
n>erfe bertreten. ^einricl) ^errmannS geigt flangfdjöne
^aumbilt>er aus 5^ird;en, SBalter ^ e t e r

f c n, S:i)eoboc

g u n f unb grans 3ofef S^ l e m m, ein homo novus, ber
fic^ aiim erften VlaU auf einer großen ^lu^ftclliing ^eigt,

feffcin buxd^ 33ilbniffe, $luguft b. 93 r a n b i 3 burd) S^aumbtlbcr,
§ruguft S)euffer burd) mcnumentale SBanbbilber, unter
cenen dm groi5fiourioe ^^rcugigung t)eröorragt. Cbuarb bon
(55eb^arbt, ber emig junge, ber bor iDeiiigen Zaqtn feinen
79. (Sieburtdtag beging, für)rt fi'in Ic^tcS SCBerf bor, ein grofeeS
?lltar6ilb für bic ^irdje in ©runSbüttelfoog „6ei getreu bis,
in ben Tob" unb eine Oleij^e cni ^ribatfammlungen t)erge«

lief)ener ältencr unb neuerer 8tubien!bpfe. r$ofef S^of^U
fc^ein ber ?;üng'Cre überrafJ)t burdj Ieu<^tenDe Sanbfd}aften
unb fölumenftücfc; fein foebcn gum 5profc(ior ernannter iörubcr
$anS, ber fid) als 5tricßSmaIcr in ^'olen betätigte, burd^
marfigc (Eittenbilber, bon benen ber 2![?arfcl}auer 6a^fengar-
ten eine Mcffe für fic^ ift. ß. CS. Sßeffel offenbart fid^

als trefflidier We\\Ux bei ©lumcnftüdcS; ^tufmcrffamfeit er-
regen ferner ^erniöun fi a f d) mit feinen (Jifcl'bilbcrn, bct
ßrefelbcr Slrtur 2B a n S l e b e n mit f-ingeftimmten filbrigen
ßiinbfdjaften, ßlbclf 52 i n S mit ncituruiafjrcn, foliben !j:ier-

unb i'anbfd)oftgbiIbcrn, 2Biir)c(m 4'>ambüdT«'n unb Helmut
ßiefegang mit bc3eirf;ncnbcn wirbelten, XTJaj 6tern mit
einer JHei^e farbenprächtiger gigurenbilber, ^ie bcibcn Slfa-

beniicleftrcr Garl (oberer unb ^ofef $ u b c r -gelb«
firc^ bringen eine ftaitiidjc Slnga^l beforatiber ^(rbeiten, untet
bcncn i^ubcrS STJofaiffdimucf ber 6t. T?cct)ternfirc^c in Äöln,
bcren 5lpfi8 bereits boHenbet ift, eine befoiibcrS prüd)tigie
Sßirfung au3übt. 2)cr benacf)barfe gro^e ©aal mirb burd^

fünf große beforatibe Sßanbbilbcr Pfbolf ÜJiüngerS für baH
gct)er bcs (Stuttgarter £)oftbeaterS be!:en:idjt. ^n einen
(Baal teilt fid) ©cegor b. 23 od) mann mit feinem gleid^-

namigen gefallenen Solinc, bem 2?ilb^auer. Tla^ (Haren*
bad^, ber 9iad)forger bcs burd^ eine fe^r qitväl)lie ©rinne-
rungSfd)au vertretenen ©ugen S) ü rf e r , redjtfcrtigt bie §off«
nnngrn, bie man auf iqn als Cciter ber £anbfc(}aftSflaffe an
ber Sffabcmie fe^t, unb ©ruft te geerbt bietet eriejcite

6tifleben unb i!anbfdf|aftcn, mä^rcnb $ugo 3?? ü ^ 1 1 g, grife
Sßcftenborp, mHi 5^ u ! u ! unb ^öil^clm 6 c^ reu er
bei biefem friebli(f)en S^ettbemcrb ^a§ ^cfaintbtlb ^üffelbor-
fex 5^unftfcl)affcn3 bernonftänbincn, bcn bem man fagen barf^

bof? es bei brefem frieb(t(^cn ^ttüfe-tmrb mit 23eiün ©ui ob-j

gefd^Utnt fyii. . ;
- -
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Fritz Kahn (5. 3t. im 5 c I b c ).

iDer 6oI)n btt ^einbee.

ß§ wat in einem fvan^öfifd^cn ^orf öm "üCbl^ong eines Söoöefen«

bergc§. 3d) I)atte einen Xtuppenbcrbonb^^Ia^ ouf^ufd)tagen: für b'ie

5(rtiIIeric. fRingS um baß 2)orf ftonbcn bic iöattcrien unb fd^oflen inS

%qI f)inetn, in bic tiefer gelegenen ^tellimgcii bc§ Jeinbc^. lieber bie

2)ärf)er l^inireg bonnerten unfere (Sefdpfie mit Ijofilcm, fteulenbem

kaufen unb ftaÜtcn x\\ aUcn äöinfeln miber, über bie 25äd)cr ^urücf

fomen bic (Bronaten beS (Scgnerö ^feifenb unb Inngfam follenb —
langfam, aU fuditcn ftc nodi im fefefen tffug<i if)r 3^«^ — ""b cj-

t?Iobiert€n bonn mit gcmoltigem Sirad).

Um 9 llf)r mürbe id) ^u einet jungen g^ou gerufen, bic in

ÄtnbeSnöfen kg. Skid §äui<^<»n ftonb brausen om SEOeg, gcina

tn bcr 91äf)C bcr ©öttcricn, bic fd)offen unb b<(d>of(en tturben. 2)ic

genfter gitterten, bo« ätmlirfic (^fdjirr im ^cftranfe flirrte, bai
^ani fracftte in ollen Jugen. On bu§ SBimmcrn bcr ffran mifcfttc

fid^ ba^ unJ^eimltii^ pfeifen ber flicgenben (Granaten.

2)ic (^burt im i^onner ber Öc((f)ü5e mar öoEaogctt; id^ babete ba8
Äinb unb micfelte e$ ein. Um mid^ ftonben bi^ bcgiücftcn grauen, bic

neue ©rofemutter meinte öor Srcubc; ouf bcm ^eii hq im crftcn

lOiuttcrglücf bic junge grau.

2)a frad^tc eS tn gcmaltigem ©etöfe, oll fiele bö« §Äu8(f)en über
uns ein; bk gi^auen ftx)bcn berftört in bic (Scfen. Xie 5cnftcrfd)ciben

fljrongcn, flirrcnb fielen bie ®d)crbcn gu ©oben, bie 95)änbc bebten, unb
bie 3)lbbel fnorrten. SJrübcn om SDeg fa^ id) eine !Dkuer ftüraen unb
tn einer Slöolfe bicfen 6taube8 aerfticbcn. Xuic^ bog 0cbrod)cnc Jcnfter
ptf)tt bcr gclblidjc irjf^örtcl Jjincin. ^d) I)ielt bo§ Ainb im 'ilrm,

um eS bor bcm ^toub gu fcfiüt^en. unb faf) f)inau8 inS kof, an
beffen onberem (Enbe un|erc Gegner ftonbcn.

3ctjt f)örten mir ben neuen 5Ibfrf)ufi bruntcn 3n 30 Scfunbcn
h)or bit ©ronote F)icr. SBoS mörbe biefeS iO^öI ifji ^itl unb
£)pfer fein?

Um bit r&Fjmcnbc ©ttllc ber falben ÜJ^inute au bonnen, fröotc idi:

,2Do ift bcr ©otcr?"

„®r ift eolbot.''

^^n meld^m fRcgtmcnt?"
.©ei bcr Slrtittcric/

.200 ift er jc^t?"

Sie mte Wies F^inoug ins j:oI:

,,f^ort unten!"

^d) monbtß mid^ ob unb brüdftc boS ^inb fcfter on midi l^cron.

ißine -^elbin.

Btit Sod^n gcl)t e# um boS Xorf 23). STnfong 6cptember logen

mir in it)m bann rürftcn bie gran^ofen ein. (5nbe «September mürbe
e$ tljnen im Sturm cntriffcn, im Cftobcr nofimen mir c9 micbcr, unb
nun teilen mir c§ ung. 2In bcm einen (5nbc liegen bie gfrongofcn,

in bem onbercn f)oben mir unfcr Ouortier. 3n bcr %ittc bcö

Xorfe^, in einem ber beftcn §äufcr, mobnt ein t^xäuUm, ^iitt 80,
nic^t unfdiön gu nennen. »Sic ift foft bic einzige JBcmofincrtn bc8

balb3erfd}offencn ^orfc8. ^IS mir einbogen, nof)m fie oI5 einzige

cblerc 5)crtrcterin be§ rociblid}en ®c|d)Iec^tö fid) unfcr on, unb tf)r

$;ortoeg bientc un§ in (Ermangelung eine« befferen StaumS olß

Xffigicrfoflno". (^'xn großer, runber ^tfd) füllte if)n foft uöHig
auS. 2}orn über bcm Eingang mel}tc bic mci^c 5oJ)nc mit rotem,

'^rcug.

„3cö bin ncutrol!*' fogte fie.
''

'Bk mar olg Äronfcubflcgcrin ouSgcbilbct unb f)otte unter ben

5rün3ofcn fjicr ein fleincS l^ogorctt cingcrid)tct. S(uf unferc ^roge,

ob fie fid) nic^t fürd)<e, 3umal neue Äompfe ^u ermorten feien,

pflegte fie ouf bic JJIoggc gu mcifcn unb gu fogen:

.3d) bin ncutrol!"

<Sie l^otte fd)on Aononobcn unb Straßenfomjjfc l^icr erlebt.

„2Ö0 tooren (^ic mölftrcnb biefcr 3eitr

<Sie geigte mir ben feftgemölbten ÄeHer; Sßctt unb Jifd) morcn
t)icr aufgcftcöt, ßcbenßmittcl oufgcftopclt.

Oe^t n^or fie bon früf) bi§ in b\£ dladjt gefdjofti^, um un§ gu bcr-

forgcn bom erftcn !D2orgcnfaffcc bt§ gum legten ®IüI)mcin, mit bcm
mir unä fröftcinb um 3J2itternad)t Dom „Äofinotifd^" gu trennen
pflegten.

"^18 mir uns ou$ bcm itorf gurücfgogcn, mollten mir fie mit unB
ncl)mcn.

Mh merben bo« ^orf bicllcic^t bcfdjicfeen muffen," fogtcn mir.
Bk ging ntd)t mit.

.3d) bin neutral," fogte fxt unb geigte ouf bic O^loggc. '
•

2^ic gfrangofcn gogen ein, fie nofjm fie ouf. fie pflegte iljre Äomc-
roben. Xa% 2)orf mürbe bon unS bcfd)offen. il)r §au8 blieb bcr.

fd!)ont. (58 fonbcn etroftcnfämpfc ftott, fie ging nid^t fort.

Iflun gehört boS SDorf gur ^dlfte un%, gur §älfte ben [Jrongofen.
Sie rool)nt in bcr Wxitt 5)or bem §Qu§eingang mc^t gerlöd^rt bk
ioei&c OrQl?)ne mit bcm roten ^rcug. 3umcircn, tn ber !Dhttogftunbe,

in ber mcift 2ßaffenruf)c f^crrf^t. fommt. in ein %ud\
grou, mit einem Äötbc^n in ber §anb, fterouS unb ti

on bicfeg, morgen an bo8 anberc ^nbe beö Xorfc^
'

äöoffen fdymeigcn. 3eber fennt fie.

©ie ift neutral.

»onb bcr Cffirenfeflton unb »on Scutfdilanb bo« (Jiferne fti
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Die Jehuda Halevi-Lo^e, Berlin.
Von

Expräs. Br. Land

Eine siebente Loje in Berlin, noch namenlos

bei der Versendung der Einladungen zur In-

stallation, und diese unmittelbar vor der Sommer-

pause!? Und als wir von auswärts zur Feier

am 18. Mai nach Berlin kamen, auf unsere Frage

die Antwort, es handle sich nur um 35 Petenten,

darunter 26 Brüder anderer Berliner Logen!

Was hat das alles zu bedeuten? Im Laufe der

Installation wurde uns Aufklärung, und ich

möchte sie den Brüdern im Reiche in diesem

Bericht nicht vorenthalten.

Der hochwürdige Oroßpräsident Br. Timen-
d o r f e r in jugendlicher Frische eröffnet um
5 Uhr in Anwesenheit einer überaus stattlichen

Corona Berliner und auswärtiger Brüder die

Sitzung, besetzt die Beamtenstühle mit je drei

Expräsidenten und erklärt, er sei zwar im

Oeschäftsausschuß bei der Entscheidung über

den Instaliationstermin der neuen Loge in der

Minderheit geblieben, habe aber nicht gezögert,

trotz eben erst erfolgter Rückkehr von einer

Erholungsreise die Leitung der Feier zu über-

nehmen, um dadurch zu zeigen, daß er mit der

Gründung der neuen Jehuda Halevi-Loge
CIL Nr. 9Ö5 und den ihm bekannt gegebenen

s b e r g , Stettin.

neuen Wegen, die sie einschlagen wolle, völlig

einverstanden sei. Und als er dann die 35 Pe-

tenten wieder bezw. neu für den Orden ver-

pflichtet hatte, betont er auch ihnen gegenüber,

daß er trotz ihrer für Berlin geringen Zahl die

allergrößten Hoffnungen auf ihre Tätigkeit setze.

Freilich, wer zu Hoffnungen berechtige, ver-

pflichte sich auch zur Tat; die aber erwarte er von

ihnen in dem Sinne, in dem ihr Namensgeber, der

Arzt, Forscher und Dichter Jehuda Halevi,
aus dessen Leben er einschlägige Episoden kurz

skizziert, für das Judentum geleistet habe.

Auch der Festredner, der Vizegroßpräsident

Baeck legt seinen wie immer gedankenreichen

und geistvollen Ausführungen die Lehren^ die

Jehuda Halevi seinen Zeitgenossen und auch

noch uns gegeben, zu Grunde. Einleitend weist er

darauf hin, daß einem jeden das Schicksal

zunächst einen Namen gegeben hat, für einen

jeden aber der Tag kommt, an dem er sich

außerdem selbst einen Namen gibt, mit dem er

zeigt, was er sein will. Das gilt für den einzelnen

wie für die Gesamtheit, für jede Bewegung und

für die Geschichte überhaupt, die ja nur die

Wechselwirkung sei zwischen dem schöpferischen

— 96 -
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Und dem empfänglichen Menschen. Das gilt

auch für unsere Logen, die ja eine Welt im

Kleineren sind; denn auch hier gibt es Menschen,

die geben, und solche, was nichts Geringeres,

sondern auch eine Gabe Gottes ist, empfangen.

Nur solche Wechselwirkung bringt Leben, bringt

Bruder-Leben, bringt Menschen-Leben in die

Logen. Auch in den Namen, die die Logen

tragen, drücken sich Epochen des Ordenslebens

aus. Jede Loge hat ihren Namen vom Orden

und der Großloge als Bne Briss No er-

halten ; den eigentlichen Namen zum Zuchen

dessen, was sie sein will, gibt sie sich selbst.

Dieser neue Kreis von Brüdern hat für sein

Geben und Empfangen den Namen J e h u d a

H a I e V i gewählt, er will ein Stück wenigstens

dieses Mannes werden, dieses Geistesfürsten

aus der Vergangenheit des Judentums. Es gibt

den einen, dem so etwas nur Vergangenheit

bedeutet, aber es gibt auch den anderen, der in

der Vergangenheit auch seine Ahnenschaft
sieht. Gerade für uns Juden ist es entscheidend

für unser Streben und unser Tun, ob wir in den

Vorfahren nur die Vergangenheit oder die Ahnen

sehen. Ihnen, meine neuen Brüder, soll J e h u d a

Haie vi nicht die Vergangenheit sein: Ahne
soll er Ihnen sein ! Sie haben seinen Namen
gewählt, nicht weil er einem früheren Jahr-

hundert angehört, sondern weil er noch nach

Jahrhunderten für uns lebt und noch für weitere

Geschlechter leben wird. Ahnenschaft aber in

der Vergangenheit sehen, heißt Kraft aus ihr

ziehen ; Vergangenheit allein ist nur Materie,

während Ahnenschaft zur Kraft des Lebens wird.

Welches aber ist die Kraft, die dem Namen
Jehuda Halevi entströmt? Einer seiner Gedanken,

die er als Einsamer damals ausgesprochen hat,

wie ja die Wahrheit immer zuerst Eigentum eines

einzelnen ist, war, daß das Judentum nicht ein

System ist, nicht ein bloßes Gefüge von Ge-

danken, nicht etwas Abstraktes, das man nehmen

kann, um es zu betrachten, es ist vielmehr der

Gedanke eines ganzen Lebens. Es gibt,

sagt Jehuda, nur so viel Judentum, als es jüdische

Menschen gibt; der jüdische Mensch ist

das Entscheidende, der Mensch^ der die ihm

gewordene Watirheit in sich selbst verwirklicht.

Das kündete er ernst, das kündet er auch uns

noch. Denn was ist heute für viele die Wahr-

heity die religiöse Wahrheit zumal? Ein Ding

im Tempel vielleicht, In den^sie^für eine Stunde

hineingehen, und in den sie, wenn der Riegel

wieder vorgeschoben wird, auch die Wahrheit

verriegeln, auf daß sie wieder gut verschlossen

sei! Eingeschlossen wie ein Gefangener, den

man für eine Stunde eines besonderen Tages

hervorgeholt hat! Das ist doch für viele heute

das Judentum, und doch meinen sie, es zu be-

sitzen. Demgegenüber sagt aber Jehuda Halevi

auch unserer Zeit: Wahrheit ist nur soviel, als es

Menschen der Wahrheit gibt, Judentum nur

soviel, als es jüdische Menschen gibt; sei ein

jüdischer Mensch, dann besitzt du das Judentum

!

Was aber, und das ist die zweite Frage bei

Jehuda Halevi, ist der jüdische Mensch? Niemand

von uns ist geboren an dem Tage, an dem

Vater und Mutter ihn zuerst als ein Stück ihres

Lebens sahen, als sie ihm einen Namen gaben. Ein

jeder, zumal jeder Jude, ist geboren, ist Mensch

geworden vor Jahrhunderten; ein jeder tritt in

das Leben, erfüllt von dem Leben von Jahr-

hunderten, ein jeder trägt in sich das Kämpfen

und Ringen, das Schauen und Hören all der

Generationen, von denen er herkommt, all der

jüdischen Generationen, denen das alles Schick-

sal gewesen ist. Nur der kennt sich selber, der

dieses Leben der Jahrhunderte kennt; nur der

kommt wirklich zu sich selbst, zu dem diese

Jahrhunderte kommen; nur der findet sich selbst,

der dieses Leben in sich selbst wieder findet.

Das hat Jehuda Halevi erkannt und das hat er

immer ausgesprochen: jeder Jude kommt aus der

jüdischen Gesamtheit, aus der jüdischen Ge-

schichte Nur wer um diese Jahrhunderte seines

Lebens vor seinem Leben weiß, nur der ist ein

Mensch, der die Gewißheit seines Lebens be-

sitzt; nur der Jude, der sich dieser Ahnenschaft

bewußt wird, ist wahrhaft ein Jude, ein jüdischer

Mensch. Aber der Weg des Lebens führt uns

ja auch weiter fort, fort von Geschlecht zu Ge-
schlecht, hinaus in die Weite. Vergangenheit,

auch wenn es die der Ahnenschaft ist, die

unserem Leben Kraft gibt, ist noch nicht

das ganze Leben. Seine Richtung muß das

Leben haben, sein Ideal. Ein Jude ohne
Ideal ist ein Jude ohne Menschentum. Vielleicht

können andere ein Ideal, eine Holfnung für die

Zukunft entbehren, können die Erfüllung all

ihrer Wünsche in der Gegenwart finden ; wir

Juden, die wir nicht Menschen der Macht sein
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wollen, sondern der Kraft, wir bedürfen der
Ideale. Auch das hat Jehuda Halevi erkannt und
ausgesprochen und darin vollendet sich sein
Denken und Empfinden. Er hat das jüdische
Ideal besungen und verherrlicht, er hat sich
danach gesehnt und uns das Wort Z i o n wieder
neu geschenkt. Ein Jude, der nicht ein Mensch
der Sehnsucht ist, ein Jude, der nicht das starke

Hoffen in sich trägt, das ist kein ganzer Jude.
Und dieses Ideal ist es, was Jehuda Halevi den
Glauben genannt hat. Glauben ist kein System,
auch kein bloßer Aufbau der Vergangenheit, kein

bloßes Erneuern des Früheren, es ist etwas ganz
anderes; es ist der weite unendliche Horizont,

es ist das Wissen des Menschen, daß er nicht

dem Heut allein lebt, sondern der Ewigkeit,

der Unendlichkeit und für siej Glauben ist

die seelische Gabe, die hinter dem Sichtbaren

das Unsichtbare sieht, hinter dem Vergänglichen

das Ewige, hinter dem Wechselnden das Bleibende.

Nur der besitzt den Glauben, dem jeder Tag zur

Offenbarung wird, dem das, was die Stunde
spricht, etwas von der Ewigkeit kündet.

Als eine Gemeinschaft von wenigen, meine
Brüder, haben Sie Ihre Loge gegründet» Zu
wenigen zu gehören, das kann ein Ideal sein,

aber es könnte auch eine Armut im Geiste be-

deuten. Von Ihnen, von Ihrem Tun hängt es

ab, was hier gilt, ob Kümmerlichkeit oder

Vornehmheit, ob Armseligkeit oder der Adel der

Juden, die ja immer die wenigen unter vielen

gewesen sind.

Wir leben in einer Zeit, wo Unruhe und

Ungewißheit die Welt erfüllen. Die Sehnsucht

nach der Ruhe des Ideals und des Glaubens

beginnt darum in viele Gemüter wieder einzu-

kehren. Auch Jehuda Halevi hat so empfunden.

Er hat das Meer und sein Toben oft besungen,

wenn der Sturm über die Wellen fährt. Aber

immer hat er dabei das eine gefühlt : oben, da

steigen die Wogen noch an, dort ist Ringen

und Streiten, aber unten in der Tiefe, unter der

Oberfläche des wildbewegten Meeres, da ist

die Stille, da ist der Frieden. In die Tiefe hinein

dringt nicht der Sturm des Tages, in der Tiefe

drunten ist es still und ruhig.

^; > Wer nur die Oberfläche des Lebens kennt,

den zerreibt das Leben, wer aber um die Tiefe

weiß, dem kann es nichts anhaben. Der Jude,

der sein jüdisches Leben hat, der es weiß, daß

es nur soviel Wahrheit gibt, als es Menschen

der Wahrheit gibt, nur soviel Judentum, wie es

jüdische Menschen gibt, der hat den Frieden

der Tiefe, in seiner Welt gibt es eine Harmonie,

ihn kann der Sturm nicht niederwerfen, sein

Leben wird nicht zerrieben. So spricht Jehuda

Halevi zu uns. Er hat den Sturm über das

Meer dahinfahren sehen, aber er wußte, daß der

Sturm seinen Tag nur hat und daß Gott über

allem waltet. Er sang: »Erwacht, erwacht, aus

trüber Nacht, ihr Kinder der Treue. Der Herr

der Ehren will wiederkehren, zu leuchten uns

aufs neue.<

Die Zeichenerklärung gab den neuen Brüdern

Expr. Br. P i n cu s-Köln mit interessanten neuen

Deutungen und unter Bezugnahme auf das Lied

Jehuda Halevis »Ach, was fürchten sie und

zagen!« Die dann nach der Vorschlagsliste ge-

wählten Beamten der neuen Loge führte Expr.

Br. Maximilian Stein in ihre Aemter ein

und fügte auch seinerseits Worte der Freude

über die Neugründung und Worte der Hoffnung

und Ermahnung an unter Berufung auf den frei-

mütigen Kritiker, der Jehuda Halevi allezeit war.

Neben diesem Namensgeber, der ja auch Arzt

war, stehen drei weitere Aerzte an der Wiege

des Neugeborenen, eine Sicherheit für die sorg-

fältige Betreuung desselben. All die neuen Brüder

haben die Antwort unseres Erzvaters Abraham
freudig wiederholt, die den Titel bildet eines der

blühendsten Gedichte Jehuda Halevis »Hier
bin ich«, und nun soll wahr werden ein Wort,

das der junge Präsident Br. F r i t z K a h n in

einem seiner Werke selbst geprägt: »Eine neue

Epoche beginnt, wenn ein neuer Geist sich regt.«

Br. Kahn, der Sohn eines unserer verdienstvollen

Logenbrüder, geistvoller Vertreter idealster Welt-

anschauung und erfüllt von glühendster Be-

geisterung für das Judentum, Literat und Arzt,

steht vielleicht durch seine Neigung, alles zu

verklären, ein wenig weltfremd über den Dingen;

deshalb ist es gut, daß der zweite Arzt, der als

Vizepräsident ihm zur Seite steht, Br. Werner,
der als alter »K.C.er«, Begründer des Frontbundes

und Wortführer im C.V., sich bereits als Or-

ganisator bewährt hat. Ebenso haben ja die

übrigen Beamten, die BBr. Lazarus, Julius
Schlesinger, Aronade, Eugen Schle-
singer, Artur Peltesohn bereits den

Befähigungsnachweis einer verständnisvollen Füh-
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rung der Logengeschäfte erbracht, so daß der

Mentor Br. Leszynsky, aus dem Geschäfts-

ausschuß bekannt, ein erprobtes Kollegium vor-

findet. Den gesamten Beamtenrat eint und

kennzeichnet eine Gemeinschaft im Geiste und

ein Idealismus, der das Motiv zur Neugründung

bildet. Und diese Neugründung will Neuland

suchen im Logenleben. Dazu gehört vor allen

Dingen schlichter, einfacher Brudersinn und

Wohlwollen, das zur Freundschaft führt: ein

jeder soll des anderen Lehrer und Schüler zu-

gleich sein. Wie Br. Kahn in einem seiner

Bücher schon einmal hervorgehoben hat, werden

uns die Schätze des Judentums in einem flüch-

tigen Religionsunterricht gereicht, nicht in Schalen

der Begeisterung kredenzt. In der Loge, da ist

nun Gelegenheit, den Brüdern Ambrosia zu

reichen, frischen Nektar in schäumenden Pokalen

aus allen Gebieten der Weisheit. Dabei aber

sollen die alten Formen nicht gestürzt werden.

»Deine Satzungen, o Herr, sind uns zu Liedern

geworden,« sang einst König David ; möchten

auch die Leiter der neuen Loge alle Logen-

arbeiten und Verhandlungen zu Liedern gestalten,

zu köstlichen Darbietungen der Erholung und

Erquickung; möge die gesamte Bruderschaft

mitsingen können, wenn in der Loge das hohe
Lied des Menschentums angestimmt wird. Aber

wie Jehuda Halevi in seinem »Kusari« lehrt, daß

im Judentum Gesinnung und Tat zusammen-

fließen, so möge auch in der neuen Loge die

Gesinnung Taten zeitigen, sie möge Licht ver-

breiten und das Dunkel erhellen ; wie im Tempel

zu Jerusalem möge die heilige Flamme der Be-

geisterung in ihr als ewiges Licht brennen

!

Dann wird Jehuda Halevi unvergessen bleiben.

Ein heiliger Ernst und tiefe Ergriffenheit lag

sichtlich während der Weihrede von Br. Baeck

und bei den Mahn- und Hoffnungsworten von

Br. Stein auf den Gesichtern aller Anwesenden
und insbesondere auf denen der Brüder der neuen

Loge und dem vergeistigten Antlitz ihres Prä-

sidenten ; und ein jeder war wohl gespannt auf

das, was Br. K a h n antworten, was er über die

neuen Wege zur Erreichung der alten Ziele sagen

würde. Zunächst begleitete Br. Timendorfer die

Ueberreichung des Freibriefes und des Hammers
auch seinerseits mit einigen Worten der Mahnung
und der Hoffnung. Er erinnerte den Zionisten

Kahn an das ihm auch persönlich gegebene

Versprechen strengster Neutralität, wie sie in den

Logen herrschen muß ; er bat um Zusammen-

schluß aller Kräfte zu einem iStein«, wie einst

nach der Legende die Steine unter Jakobs Haupt

sich zu einem einzigen verschmolzen hätten, und

feierte schließlich die siebente Berliner Loge als

die Sabbat-Loge, aus der Logen-Persönlichkeiten

hervorgehen möchten. Es folgten die Glück-

wunsch-Ansprachen der vertretenen Verbände:

Br. Daniel sprach im Namen der sechs Ber-

liner Logen, Br. P o s n e r - Cottbus für den

Nordostdeutschen Verband, V e i t - S i m o n für

den Hessischen, Beermann- Heilbronn für

den Südwestdeutschen, Max W o 1 f f - Breslau

für den Schlesischen, Mayer- München für den

Bayrischen, Sp i t z- Leipzig für den Sächsischen

und K a h I b e r g - Halle für den Mitteldeutschen.

y Dann erteilte der hochwürdige Großpräsident

dem Präsidenten Kahn das Wort in der selbst-

verständlichen Voraussetzung, daß jener nunmehr

sprechen wolle ; und dieser führte etwa fol-

gendes aus

:

Er geht aus von dem Begriff der Zeit als

der Macht, die stärker ist als alles. Und in

dieser »Zeit« ist Vergänglichkeit das Motto, mit

dem die Kapitel des Lebens überschrieben sind.

Freilich wehrt sich das Leben gegen diese Macht

der Zeit; aber nur das bleibt bestehen, was

wandelbar ist. Der Wandel ist das Wahre, das

Starre stirbt. Die Teraphim von Abrahams

Vater, die Götter Griechenlands, sie sind ge-

stürzt und von den Säulen gefallen, heut nur

noch Marmorköpfe, ebenso wie die Madonnen
der großen Meister ein Raub der Jahrhunderte

geworden sind; sie waren nicht wandelbar.

Anders die Grundidee des Judentums, das den

Menschen den Weltenschöpfer gegeben hat, die

Anschauung des weltbejahenden Optimismus:

»und er sah, daß es gut war«. Diese Grund-

idee des Judentums von dem nicht auszu-

sprechenden, nicht zu ahnenden höchsten Wesen,

sie ist unsterblich, denn sie ist wandelbar. Wie,

wo und wem es sich geoffenbart, ob Abraham
auf Moriah, ob Moses auf Sinai, ob den Propheten

in ihren Traumgesichten, ob in den Kirchen des

Christentums oder den Moscheen von Stambul,

ob den mittelalterlichen Forschern bis zu Spinoza,

überall blieb die Urform des Gottesbegriffs die

altjüdische des Unerforschlichen, des Nicht-

zuerforschenden, sondern nur zu Verehrenden.

5
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Als vor 200 Jahren die ersten Logen ge-

gründet wurden, da waren es Steinmetze, die

eine Brüderschaft unter den Standesgenossen

erstrebten; als vor mehr als 80 Jahren in Amerika
der Bne Briss-Orden geboren ward, da geschah

es, um den eingewanderten Juden die ihnen

fehlende staatsbürgerliche Bildung und die daraus

folgenden Rechte zu bringen; und als vor beinahe

50 Jahren der deutsche Distrikt entstand, da war
der Grund wieder ein anderer — denn die Idee

der »Loge« ist wandelbar — , da war es die erste

große antisemitische Bewegung, die wenige Juden

zunächst zusammenführte. Es war die Ueber-

zeugung dieser auch heut noch nicht genug zu

schätzenden Männer, daß man eines jüdischen

Eilands bedürfe, um für einige Stunden des

Lebens Ruhe zu finden im Kreise Gleichgesinnter.

Es war das die Zeit sozusagen vor der Demas-

kierung der deutschen Gesellschaft der 80 er

Jahre. Das Billett, das der Liberalismus mit der

Emanzipation der Juden gegeben, es berechtigte

zum Eintritt nicht ins Parterre, sondern in die

— Fremdenloge; und am Schlüsse des Masken-

festes werden uns anstatt der Knallbonbons

Handgranaten zugeworfen, anstatt der Konfetti

Maschinengewehre gezeigt. Das ist das Ende

der Emanzipation, auf Grund deren man geglaubt

hat, man würde von allen begeistert in die Arme

geschlossen werden. Deshalb hatte man, damit

jene traurige Zeit auch des Humors nicht ent-

behre, es peinlich empfunden, mit dem Zylinder

am Rosch Haschonoh und Jom Kipur über die

Straße zu gehen, hatte seine jüdische Religion

in eine mosaische umgetauft, das Gebetbuch in

ein Zeitungsblatt eingewickelt, auf daß die Ge-

müsefrau an der Ecke glaube, man trüge eine

Kiste Zigarren zum lieben — Onkel. Es war

die Zeit, in der von Amerika aus über die Leute,

die den Mut hatten, eine Bne Briss-Loge

gründen zu wollen, Anfragen an die — Börse

gerichtet wurden; in der jene kühnen Männer,

deren Logengründung eine Großtat ersten Ranges

bleibt, nicht 20 Teilnehmer in dem großen Berlin

zusammenbrachten und es erlebten, daß von den

19 zuerst zusammengetretenen nicht weniger als

10 abgesprungen sind, weil ihnen die Sache all-

zujüdisch erschien; in der dann in der Vossischen

Zeitung auf dem Wege der Annonce achtbare

jüdische Herren zum Beitritt aufgefordert wurden.

Mit Bewunderung blicken wir noch heute auf

jene mutigen Männer vor fast 50 Jahren, und

wenn wir heut die siebente Loge in Berlin be-

gründen, könnten wir vielleicht denken: Wohl

dir, daß du ein Enkel bist. Aber nein, wir

können heut nur sagen: Weh dir, daß du es

bist. Erbe sein ist wohl ein Glück, aber auch

eine Gefahr; Erbe sein heißt auch Verpflich-

tungen haben, Pflichten erfüllen, die außerordent-

lich drückend werden können. An der Bibel

braucht man nichts zu ändern; die Synagoge,

die Chewra Kadischa, all die anderen religiösen

Einrichtungen — man kann sie unverändert über-

nehmen von den Vorfahren, sie sind Sanktionen

in dem noch unentweihten Sinne des Wortes.

Aber der Orden, der uns zur Zwiesprache mit

der Ewigkeit zusammenruft, zum Dienst an der

Menschheit vereinigt, uns Lebendige für die

Lebendigen, er muß ringen mit dem Zeitschicksal

durch Wandelbarkeit. Anders, als man gedacht

zur Zeit seiner Gründung in Deutschland, hat

sich das jüdische Schicksal verändert. Beati

mortui, glücklich die, die gestorben sind damals

vor dem Jahre 82 mit dem Blick in die Zukunft

der Juden wie in ein neues herrliches Kanaan.

Die Entwicklung der Wissenschaft und der Presse,

die Emanzipation und die Friedenskonferenzen,

der Weltfriede und die Menschenverbrüderung

durch das Freimaurertum, alles ließ den Gedanken

aufkommen, die Erreichung unseres Ideals ist

nah. Amerika wies damals den Weg: Ab-

schaffung der stehenden Heere, Beilegung von

Streitigkeiten der Völker auf den Konferenzen,

und was uns selbst besonders angeht, der Jude

als Vollbürger. Das war der Traum der Gründer

unserer ersten Logen; uns Kindern ist jetzt die

Gewißheit trauriger Wahrheit geworden. Mit

den Ghettomauern sind für uns keine Vorurteile

gefallen: Sozialismus, Presse, Wissenschaft,

Technik, alles, alles hat versagt. Amerika hat

sich versteckt hinter der Wolke der Einwan-

derungsquote, das Land der Quäker sich be-

reichert an dem Blut der Gefallenen; auch dort

in Amerika hat ein jeder Zutritt zum Weißen

Hause, nur der jüdische Sekretär des Besuchers

nicht. Auch im kommunistischen Rußland, in

dem man radikal alle Probleme gelöst hat, ist

die Judenfrage ungelöst geblieben, hat man von

neuen Ansiedlungsrayons gehört; alle Ketten hat

man dort zerrissen, aber dann wieder die Axt

ergriffen, um die Juden tot zu schlagen. Das-

i
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selbe gilt von Polen, wo man vom Schutz der

Minoritäten gesprochen hat, aber den Juden ihn

nicht gewährt. In Litauen werden die jüdischen

Minister fortgejagt usw. So besteht bei uns

Kindern der Jetztzeit die Ueberzeugung, daß

unser Judentum uns wie eine Dornenkrone auf

dem Haupt liegt, daß für uns Juden von außen

keine Rettung zu finden ist. Kein Heldentum

an der Front, keine Mitarbeit und Aufopferung

zu Hause, keine Friedenskonferenzen, kein

Ralhenau, kein Einstein, nichts kann uns helfen,

nur wir uns selbst. Diese traurige Erkenntnis

hat sich jetzt auch im Orden den Brüdern ein-

geprägt; aus der Fata morgana des Optimismus

der Gründer des Ordens in Deutschland sind

wir zur nüchternen Erkennung der Tatsachen

gekommen. Mit größter Besorgnis blicken wir

in die kommenden Jahrzehnte, selbst in dieser

feierlichen Stunde können wir es nicht vergessen,

daß anstelle von Ahlwart und Liebermann jetzt

150 Judenfeinde in die deutsche Volksvertretung

einziehen und mehr als 10 Millionen Wähler

hinter ihnen stehen. Wir dürfen das nicht an-

sehen als eine Modeströmung, die vorübergehen

wird, es ist eine entscheidende Wendung, die

sich noch furchtbar an uns Juden auswirken

wird. All die jetzt noch jungen Leute im Stahl-

helm, im Wehrwolf und Deutsch-Orden! Mit

Grauen müssen wir daran denken, wenn sie in

die Amtsstellen einrücken. Und unsere Kinder,

was wird aus ihnen in dieser Welt dann, die

schon jetzt ausgeschlossen werden von Wander-

vögeln, keine Satisfaktion erhalten von Studenten,

die als Männer wie Gemeine behandelt werden

und nicht als Offiziere des Geistes?

Doch all das darf uns nicht mutlos machen.

Was mich nicht umwirft, das macht mich stark,

das muß unser Grundsatz sein. Freilich, es ge-

nügt nicht mehr, das Judentum anzusehen als

ein Ding, dem man gleichsam als Jahrespensum

einmal eine Anstandsvisite macht am Rosch

Haschonoh und Jom Kipur, ohne sich sonst

darum zu kümmern» Jetzt heißt es: Bereit sein

ist alles.

Mit aufrichtiger Bewunderung schauen wir

auf all die Brüder, die bei der Neugründung mit-

gewirkt haben ; mit Stolz haben wir uns die

Aufgabe gestellt, den Orden nicht nur zu er-

halten, sondern zu festigen* Dankbar sind wir

auch den Führern der Oroßloge für das Ver-

ständnis, das sie für unsere Bestrebungen gezeigt

haben durch die Erteilung des Freibriefes. Dank-

bar sind wir auch all den Gästen, die uns ihre

Wünsche dargebracht haben. Und wir geloben,

die Ordensgesetze streng einzuhalten, die Würde
und die Disziplin in der Loge zu wahren, und

ich persönlich füge auch hier noch hinzu, daß

ich die Loge unparteiisch zu leiten mich allezeit

bemühen werde. Auf meinen besonderen Wunsch
hat ja Br. Werner das Amt des Vizepräsidenten

übernommen, und die Zugehörigkeit von Br.

Alfred Wiener zu uns dient wohl auch als Be-

weis dafür, daß bei uns keine einseitige Partei-

politik getrieben werden soll. Nicht Mißver-

gnügen hat uns zusammengeführt, sondern das

Streben nach erhöhten Leistungen, nicht der

Geist der Verneinung, sondern die Kraft der

Bejahung. Sie ist das Programm für unsere

Arbeit
;

positive Arbeit wollen wir leisten ; ihr

wollen wir all unsere Kraft widmen. Dies ist

der einzige Grund, daß wir die Zahl unserer

Brüder so niedrig gehalten haben, fast bis auf

den letzten Minjen- Mann. Wir wollen die Be-

kanntschaft aller pflegen mit allen ; ein jeder soll

dem andern persönlich näher treten. Und für

jeden unserer Brüder wollen wir gleichsam ein

persönliches Archiv anlegen. Jeder Bruder soll

verpfichtet sein, im Dienst der Loge positive

Arbeit zu leisten : Zeitungen lesen und Vor-

träge besuchen, Bücher lesen oder Theater

besuchen usw., aber über alles Bericht er-

statten in der Loge. Unsere besondere Aufmerk-

samkeit wollen wir natürlich der antisemitischen

Literatur zuwenden. So wollen wir das gesamte

jüdische und nichtjüdische Leben durch ein

Sammelbecken der Logenarbeit hindurchleiten.

Wir wollen aber für dieses Becken auch ein

Sieb einschalten, das ist das Merkblatt. Mit

jeder sachlichen Meldung soll uns ein kurzer

Bericht zugehen, und diese Berichte wollen wir

unter einzelnen Stichworten sammeln. Ja, wenn
genügend Stichworte da sind, wollen wir die

Berichte zusammen auch drucken lassen und

diese Drucke auch den Brüdern der anderen

Logen zugänglich machen gleichsam als Ge-

samtarchiv des jüdischen Lebens. Damit Wollen

wir das Wissen vertiefen und neues verbreiten,

Anregungen geben und empfangen. Als Ideal

schwebt uns die Vollständigkeit des Materials

vor und ihre Herausgabe gleichsam als Lexikon
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für alle Fragen des Logenlebens, als Handbuch
des U. O. B. B., in dem ein jeder sich über alles

informieren kann. So wollen wir arbeiten und

immer weiter arbeiten, bis wir Früchte pflücken

von dem Baume, zu dem wir heute den Steck-

ling gepflanzt haben. Ich bin kein Freund von

Fanfarenstößen und von Versprechungen, die zu

halten ich mich dann nicht für verpflichtet halte.

Was ich gesagt, ist ehrlicher Wille. Sollte es uns

nicht gelingen, unser Ziel zu erreichen, es bleibt

auch ehrenvoll, etwas Großes gewollt zu haben.

Nehmen Sie aber zum Schluß das Gelöbnis, daß

wir allzeit bemüht sein werden, Treuhänder des

dreifachen Bundes zu sein: des alten Bundes,

den einst Gott mit Abraham geschlossen, des

neuen Bundes, der vor 45 Jahren in Deutschland

gegründet, und des neuesten aus dieser Stunde.

Nach den üblichen sachlichen Anordnungen

über den Sitzungstag der neuen Loge schloß

der Vizepräsident um 8V4 Uhr diese für uns

alle bedeutsame Sitzung mit der vorgeschriebenen

Ansprache.

FreimaurereL
Die im deutschen Großlogentum vereinigten

Oroßlogen (in Hamburg, Dresden, Frankfurt a. M.,

Bayreuth, Darmstadt) und die freie Vereinigung

der fünf unabhängigen Logen Deutschlands

geben in einer Erklärung*) des deutschen Groß-

logenbundes *gegen die Beschuldigungen der

Freimaurerei bekannt, daß sie fest auf dem Boden

der humanitären Freimaurerei stehen und daher

ihren Mitgliedern Glaubens- und Gewissensfreiheit

gewährleisten. »Sie lehnen jede politische oder

konfessionelle Tätigkeit für sich als eine die na-

tionale Einheit schädigende Handlung ab und

stehen in gleicher Weise dem Internationalismus

fremd gegenüber. c »Sie unterhalten keine Be-

ziehungen zu den Logen eines feindlichen Staates

und ihr Verkehr mit den Logen nichtfeindlicher

Länder beschränkt sich auf die zwischen be-

freundeten Völkern üblichen Höflichkeitsformen.«

Demgegenüber erhebt sich die Frage: wie

lange ist ein Staat nach Beendigung eines Krieges

noch als »feindlicher« zu bezeichnen? Ferner-

hin: entspricht es dem Wesen eines Mensch-

heitsbundes, Beziehungen zu pflegen, die sich

nur auf Höflichkeilsformen beschränken? Liegt

es nicht im Wesen eines Menschheitsbundes,

über Höflichkeitsformen hinaus zu den Seelen

vor- und einzudringen? Sind die Taten der

Quäker und aller derjenigen Organisationen, die

für Deutschland Menschenfreundliches geleistet

haben, nur Ausdruck üblicher Höflich-

*) Confer.: Winkelmaß und Zirkel — Monatshefte

für deutsche Kultur auf frm. Grundlage. Nr. 5. Mai 1924.

keitsformen? Ist Seelenverständigung eine

Handlung, die irgendwie einem Lande schaden

könnte? Bemüht sich die evangelische und die

katholische Kirche in ihren einwandsfreien inter-

nationalen Beziehungen nicht etwas mehr zu

leisten als die Erweisung üblicher Höflich-
keitsformen?

Die Logen unseres Ordens, des Unabhän-

gigen Ordens Bne Briss stehen jedem »Inter-

nationalismus« fern, der irgendwie im politischen

Sinne als schädigend für irgend ein Land be-

zeichnet werden kann. Es ist selbstverständlich,

daß während eines Krieges oder eines kriegs-

ähnlichen Zuslandes auch zu den Logenorgani-

sationen der betr. Länder keinerlei Beziehung

bestehen kann und darf. Sobald jedoch die

politische Atmosphäre einer Entgiftung zugäng-

lich ist, ist es ebenso natürlich und verständlich,

daß humanitäre Organisationen das Unglück, das

durch Krieg und politische Wirrungen hervor-

gerufen ist, nach besten Kräften zu lindern sich

bemühen.

So haben die Logen unseres Ordens nach

dem Kriege gehandelt und zwar je nach ihrer

wirtschaftlichen Lage, sowohl die Logen in den

Siegesländern wie die Logen der unterlegenen

Staaten. Sie haben sich bemüht, wirtschaftliche

Existenzen wieder aufzurichten und für Kriegs-

waisen zu sorgen. Die Empfindung, die sich

hier dokumentiert, darf allerdings als mehr an-

gesprochen werden als der Ausdruck üblicher

Höflichkeitsformen. Es sind seelische Werte, die

jeder Gemeinschaft, jedem Volke, ja, der ganzen
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Welt nur segensreich sein könnendes ist wahres

Menschentum.

Es hat dies mit Krieg und Politik nichts

zu tun.

Wenn sich in den Freimaurerlogen in der

Gegenwart mehr als bisher Regungen des Anti-

semitismus zeigen, ist dies nur Verletzung ü b -

lieber Höflichkeitsformen oder Ver-

letzung ewiger Grundsätze des Frei-

maurertums, Verletzung wahren
Menschentums?

Dr. A 1 f r e d G o 1 d s c h m i d t.

wii
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Rathenau.

sein, s ch aus der Eigenart

seiner Unvollkomnienheit die

Vollkommenheit seiner Eigenart

zu schmieden.«

Schmal war die Tür seines edlen Hauses,

zu schmal, um zwei Menschen zu gleicher Zeit

einzulassen. Das Glück der Gemeinschaft, die

Gnade der Liebe blieb ihm und seinem Haus
vorenthalten. Aus diesem Fluch naturgesetzter

Einsamkeit hat er die hohen Werte seines Werkes,

seiner Tat gezogen.

Ich weiß nicht, wer ihn etwa liebte; er

selber liebte nur die Mutien Vergebens haben

sich Frauen um ihn bemüht, und ob er sich

selbst zuweilen um irgend einen Grad von Wärme
bemüht hat oder nicht, gilt völlig gleich, sein

Inneres blieb einsam. Keineswegs war dies ein

strenger Philosoph , der sich den Frauen im

Salon entzog und nicht lächeln konnte; aber er

ließ niemand ein in die Cella seiner Seele, zu

diesem Tempel war die Tür so schmal wie die

seines Hauses.

In diesem abarischen Felde, das um ihn

gebreitet lag, hörten, wie in jenem andei n phan-

tastischen um den Nordpol, die Gesetze des

Magnetismus auf zu wirken; in dieser dünnen
Luft lebten und wirkten nur noch zwei Kräfte:

Geist und Wille zur Macht, und wie die Wellen-

kreise dieser psychischen Gase ihn umwehten,

und wie er sie in jedem Augenblick, ein ganzes

Menschenleben lang, einsog, verkümmerten

immer mehr die andern Triebe der Seele, Güte,

Freundschaff, Heiterkeit. Am Ende, als er sich

Von
Emil Ludwig.

Ein /viann muß stark genug ganz gestählt und unangreifbar fühlte, um noch

Berli

Aus: Genie und Charakter. Zwanzig männliche

Bildnisse von Emil Ludwig. 1924 Er st Rowohlt
Verlag. Berlin. — Mit Erlaubnis des Verlages gekürzt

wiedergegeben.

in dünnster Luft ZU atmen, erstiegerden Oaurisankar

seiner Träume und kam oben um.

»Handeln ist leicht, denken schwer, nach

dem Gedachten handeln unbequem.« Wenige

Deutsche haben die Tiefe dieses nur zur Hälfte

mystischen Anfangs von Wilhelm Meisters Lehr-

brief ganz begriffen, noch weniger haben in diesem

Volke von poets and critics vermocht, zugleich

zu denken und zu handeln. Rathenau, freilich

nur von Nation ein Deutscher, nicht von Rasse,

hat es vermocht. Während er den Palast seines

Wissens und Denkens in die Breite wachsen

ließ, baute er unablässig an dem Turm des

Handelns, den er aus einer Ecke des Palastes

emporhob. Alles zu wissen, was dies Jahr-

hundert faßt, noch einmal den gesamten Schatz

des Abendlandes in der kleinen Kugel eines

Menschenhirnes zu versammeln, war ihm nicht

genug. Zugleich universal zu handeln, war sein

Ehrgeiz, und in der Tat gelang ihm im Grunde
alles, was er mit Haupt und Händen begann:

Er wußte Porträts zu malen, sein Haus zu

zeichnen, den Stuck darin zu formen, Turbinen

zubauen, Holzplastiken zu bestimmen, Montaigne

anzugreifen, Bilanzen zu entschleiern, Fabriken

umzustellen, Verse zu schreiben, Staatsverträge

zu schließen, die Waldstein-Sonate zu spielen.

Nicht auf Genie, es kam ihm auf einen gewissen
Grad des Könnens an, der meist noch größer

war, als was der tüchtigste einzelne im einfachen

Fache zu leisten vermag. Sein Feld war die Welt,

das darf man sagen, in seiner Vielfalt war er

überraschend. Rathenau, der ein Genie zu sein

wünschte, war vielleicht der talentvollste Kopf
seiner Epoche.

«
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wird I. Zangwni empfiehlt die Annahme dieses
t, Angebotes. Die einwandernden Juden sollten
.zunächst die mexikanische Staatsangehörigiceit

\
erwerben; vielleicht ließe sich später ein Weg
zur Errichtung eines jüdischen Staates in Mexiko
finden.

!

Die kleinen Nachrichten, die den sonstigen
!

Inhalt ausmachen, haben zum größten Teil bereits

in den deutschen Blättern gestanden. Es wird
vielleicht noch interessieren, daß die Juni-Nummer
des »Hatoren« einen Artikel über Walther
Rathenau enthielt, der aus der Feder von Reuben
Brainin stammte und vor der Ermordung
Rathenaus geschrieben worden war. Der Artikel
würdigte Rathenaus politische und literarische

Qualitäten.

R r*
\\}:^^^^'''' »Völker, Rassen, Sprachenc

Berlin 1922, Weltverlag.

Wenn ein Mann vom Rang und Ruf Luschans die
Stimme in Rasscnfragen erhebt, so ist das Grund für alle

1

die es angeht, aufzuhorchen. Und wenn er das. was er
•

!
'^}'^' y^^*^^«*' ^^ssen, Sprachen zu sagen hat, durch einen
Jüdischen Verlag verkündet, so ist das für uns Juden
doppelt Grund, mit angespannter Aufmerksamkeit zu
lauschen. Denn hier erleben wir das für Deutschland
wirklich seltene Ereignis, daß jemand über Rassenfragen
schreibt und doch etwas davon versteht; daß jemand
über die Juden spricht, und wenigstens ein paar Hundert
von ihnen in den verschiedensten. Erdteilen zu Gesicht
bekam

;
daß jemand über andere Völker redet, der über

Mitteleuropa hinausgekommen ist und nicht nach Art
unserer ^^politischen Anthropologen, aus dem Bannkreis
von Miesbach oder von der erhabenen Geisteswarte eines
Thüringer Literaturprofessors über Völker und Kulturen
urteilt, deren Land ihm fremd, deren Sprache ihm unver-
standlich und deren Geistesprodukte ihm nur aus mehr
oder minder mißverstandenen, wenn nicht gar böswilligen
Uebersetzungen bekannt sind. Hier spricht kein Rassen-
theoretiker, sondern ein Rassenpraktiker, der jahrzehnte-
lang in allen Erdteilen seine Studien getrieben hat und
daher nicht im Stylus mysticus der Theorie, sondern in
der anschaulichen Form der Erzählung von seinen Ein-
drücken und Erfahrungen berichtet. Gerade diese Be-
andlung des Stoffes als persönliches Erlebnis und unter
Einstreuung charakteristischer Reiseanckdoten gestaltet
die Lektüre des Luschanschen Buches zu einem unbe-
schwerten Genuß. Wie nicht anders zu erwarten, hat
der Aufenthalt in den verschiedenen Landen Luschans
Gesichtskreis weit über den Durchschnittshorizont des
Mitteleuropäers hinausgehoben und ihm ein Verständnis
für das Fremde, gepaart mit Kritik des eigenen Wesens,
eine Objektivität des Urteils und eine Parteilosigkeit der
Gesinnung gegeben, die man in der Ueberzahl ähnlicher
Publikationen vermißt. In Form einer wissenschaftlichen
Rundreise fährt er mit uns um den Erdball, zuerst nach
Australien als dem Land der Primitiven, dann nach
Amerika, wo das moderne Negcrproblem in fesselnder
Weise behandelt wird, alsdann durch Afrika mit seinen
Pygmäen, den Buschmännern und Buschmannsmalereicn,
den Bantusprachen und dem noch ungelösten Fragen-
komplex des Hamitentums, wobei uns zum Abschied als

Reiseandenken die Versicherung mitgegeben wird, »daß
es in Afrika keine anderen Wilden gebe als einige toll-

gewordene Weiße». Als vierter Erdteil wird Asien bereist.

Bficherschau.
das alte und das neue, so daß wir ebenso der uralten
Sumerer und der neuentdeckten Hethiterdenkmäler wie
des modernen Türken-Griechenkonfliktes ansichtig werden,
und landen schließlich in Europa.

Auf dieser Rundfahrt begegnen wir zweimal den
Juden, einmal im Orient, einmal in Europa Aus der
Orientschilderung sind die wohl wer igen bekannten Ein-
zelheiten interessant, daß in der Türkei das Glaser- und
Klempnerhandwerk ausschließlich in Händen der Juden
ruht. »Ich glaube nicht, daß es im ganzen osmanischen
Reich einen einzigen nichtjüdischen Klempner gibt«, und
daß auf Rhodos dasselbe von den Lastträgern gilt, *so daß
sich sogar die internationale Schiffahrt nach ihnen richten
muß, und daß kein Dampfer auf Rhodos an einem Sonn-
abend oder sonst an einem jüdischen Feiertag Waren
löschen oder an Bord nehmen kann.« Als Folge dieser
jahrhundertelangen Spezialisierung haben die dortigen
Juden die mittlere Körpergröße von 174 cm erreicht, so daß
sie zu den größten Menschengruppen des Erdballs zählen
— einer der vielen Beweise, daß die, leider nicht nur bei
unseren Gegnern, sprichwörtliche jüdische Körperkleinheit,
Schwäche und Dienstuntauglichkeit eben nichts anderes
als eine Milieuerscheinung, eine Folge und Anpassung
an das frühere Ghetto- und Kleinhändlerieben in der
europäischen Unterdrückung, »Unterdrückung* in des
Wortes wahrstem Sinne, ist und nicht ein Rassenmerkmal.
Die Juden, die den römischen Legionen so sehr zu
schaffen machten, daß der Weltstaat Rom nach dem FaU
Jerusalems Triumphbögen erbauen und Denkmünzen
schlagen ließ, hätten sicher nach ihrer Statur besser in
die Potsdamer Garde als in die niedrigen Chedarim der
galizischen Dörfer gepaßt; und die Chaluzim, die heute
im Sonnenbrand Gräben durch die Ebene Jesreel ziehen,
um wieder Milch und Honig im Land der Väter fließen zu
lassen, wachsen mit jedem Arbeitsjahr höher und höher
aus den Bochermänteln ihrer europäischen Kindheit heraus.

Die europäische Judenfrage behandelt v. Luschan im
Schlußkapitel in einer Tonart, die für europäische frei-

sinnige NichtJuden typisch ist. Wesen, Sinn und Inhalt
des echten Judentums sind ihm trotz seiner betonten
Kenntnis der Juden und freundschaftlichen Beziehungen
zu Führern der zionistischen Bewegung eine terra incognita
geblieben. Er ist zufrieden mit der »idealen Symbiose«,
sieht in ihr den behaglichen Uebergang zur völligen
Assimilation, d. h. Auflösung der judischen Minderheit in
der europäischen Majorität, und erblickt in der Orthodoxie
das retardierende und im Zionismus ebenso wie im Anti-
semitismus das störende Element dieses friedlichen Amal-
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gamierungsprozesses. Daß Jude sein eiwas ganz anderes

bedeutet als schwarze Haare haben und einen alttesta-

mentarischen Namen tragen, daß die Judenfrage weit

mehr ist als ein sozial-politisches und Rassenproblem, ja

' daß alle diese Aeusserlichkeiten zum Judesein in keinem

anderen Verhältnis stehen als die Farbenpaictte zum Ge-

mälde, daß Jude sein heißt Bar mizwoh sein, Sohn

göttlicher Pflichten, jener Pflicht, die Abraham auf sich

nahm, als er aus der »gottlosen« babylonischen Zivilisa-

tion nach Kanaan ging, dem Ewigen einen Altar zu bauen,

und daß wir Erben, Hüter und, wenn es nötig ist, Wieder-

crrichter dieses Altars sein sollen, wollen und werden —
Luschan selber zitiert: > Die fremden Eroberer kommen
und gehen, sie herrschen, wir aber bleiben bestehen« —
und daß für uns im Sinne dieser welthistorischen Auf-

fassung des Judentums die europäische Judenfrage nur

ein Teilproblem, eine Phase, ein Durchgangsstadium, eine

Buddhastufe auf dem Wege unserer und der Weltvoll-

endung bedeutet, das ahnt v. Luschan nicht und flitzt

daher nur wie das Scheibensteinchen überm Wasser an

der Oberfläche des tiefen, weltabgrund-tiefen Problem-

komplexes dahin. Es ist bedauerlich, daß seine

zionistischen Freunde, von denen er spricht, ihm keinen

höheren und wahreren Begriff vom Judentum und vom
Zionismus zu geben wußten, den er als »eine im aller-

größten Stile durchgeführte Wohltätigkeitsaktion für die

bedrängten Ostjuden« mißversteht, und daß der Verlag

seine nahen Beziehungen zu Vertretern des heutigen

positiven Judentums nicht ausgenutzt hat, um einen christ-

lichen Mitarbeiter von den Qualitäten Luschans einen

tieferen Einblick in die Judenfrage und, was dann un-

ausbleiblich gewesen wäre, einen Anstoß zu einer ernsteren

Würdigung dieser weit über Jetztzeit und Europa, über

Assimilation, Antisemitismus, Zionismus und Orthodoxie

hinausgreifenden Frage der Menschheitsentwicklung zu

geben. Dann wäre er vielleicht zu dem Empfinden ge-

kommen, daß das Judentum Werte und das jüdische Volk

Kräfte in sich tragen, die vielleicht doch zu schade sind,

einfach in dem Tohubawohu der europäischen Jetztzeit

unterzugehen, Disraeli-, Gambetta-, Rathenaurollen zu

spielen, Heine-, Marx- und Lassalleschicksale zu erleiden,

Luxenburg- und Landauertode zu sterben, a(s Kapell-

meister, Regisseure und Sänger für Richard Wagner zu

werben, den Verfasser des »Judentums in der Musik«

und Schwieq^ervater des Antisemitenapostels Chamberlains,

als Dirigent, wie jüngst Bruno Walter, München verlassen

zu müssen und wie Emstein vom Auditorium mit Scharren

begrüßt zu werden, und wie das jüdische Schicksal

sonst noch näher besehen in dieser »idealen Symbiose«

sein mag, und daß wir folglich den Gedanken einer

»guten Mischung« ablehnen müssen. Nicht aus Stolz

oder Starrsinn, sondern im Pflichtbewußtsein und in dem
schmerzlichen Gefühl, daß wir bei dem heutigen Niveau

der Weltmoral als die Ideenträger der biblischen Ideale

noch immer kein Recht besitzen, von der Bühne des Welt-

theaters abzutreten; daß wirvielmehrmitallen Kräftendanach

streben müssen, durch zielbewußte Pflege, Vertiefung und

Verbreitung des spezifisch jüdischen Wesens auf die

Menschheit in jenem Sinne zu wirken, wie wir es in der

Vergangenheit freiwillig -unfreiwillig durch Christentum

undl Islam getan, doch bei weitem noch nicht nachhaltig

genug, und wie wir es in den kommenden Akten der
Menschheitsgeschichte noch tun zu können hoffen, auf

daß die Ideale, die Abraham vorempfunden, Mose er»

strebt und Jesaia gepredigt haben, am Ende doch noch^ .

Wirklichkeit und Wahrheit werden. K. «

Juden in der deutschen Literatur. —
Essays über zeitgenössische Schriftsteller herausgegeben

von Gustav Krojanker - 1922 -- Welt-Verlag, Berlin.

Zwischen dem Vorwort des Herausgebers Gustav

Krojanker und dem Schlußaufsatz von Alfred Wolfensteiit

»Das neue Dichtertum des Juden* werden 23 Persönlich-

keiten gezeichnet: Franz Werfel, Georg Hermann, Alfred

Kerr, Franz Kafka, Albert Ehrenstein, Alfred Döblin,

Jacob Wassermann, Maximilian Harden, Alfred Mombert,

Otto Weininger, Hugo von Hofmannsthal, Martin Buber,

Else Lasker-Schüler, Peter Altenberg, Richard Beer-

Hofmann, Arthur Schnitzler, Paul Kornfeld, Rudolf

Borc^ardt. Arnold Zweig, Paul Adler, Moritz Heimann,.

Carl Sternheim, Max Brod. Unter diesen Persönlichkeiten

sind Dichter und Schriftsteller, die die tiefsten Bindungen

mit Judentum aufweisen, und solche, die diese Bindungen

in sich selbst zu überwinden bestrebt sind oder waren^

auch solche, die — von vergangener Generation vom

Judentum gelöst — noch geistige Züge der Verbundenheit

zeigen. Der Punkt oder die Linie soll gezeigt werden^

der oder die als gemeinsam anzusprechen ist. Tiefste

Tragik, sprühender Witz, spielerische Gestaltung, starke

Kunst und Oberflächenformung, Konzentration und seelische

Zerrissenheit, fast überall aber stärkste Geistigkeit - all

das tritt jeweils bei den Gezeichneten in Erscheinung.

Die Aufsätze der verschiedenen Autoren sind ungleich —
manche von außerordentlicher Kraft. Ueberblickt man die

geistigen Ausstrablungen der vorgezeichneten Portraits,
j

so stimmt man dem Wort des Schnitzlerschen Ober-

leutnants Stanzides zu: „Es ist schon eine sonderbare i

RassV* — Dr. Alfr. Goldschmidt.

(

Ueberblick über diebibl. und nac'hbibL
jüd. Geschichte, für die Wiederholung bearbeitet

von S. MQller, 2. verbesserte und vermehrte Auflage.

J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 192?.

Der bekannte Verfasser von anerkannten, guten aus-

führlichen Lehrbüchern über bibl. und nachbibl. jüd. Ge-

schichte*) gibt hier für die Wiederholung einen Ueber-

blick über das gesamte Gebiet des umfangreichen Stoffes.

Auf 65 Seiten wird hier in übersichtlicher Darstellung n

Abriß der Geschichte unserer Glaubensgemeinschaft ge-

geben, die bei aller Knappheit nichts Wesentliches über-

geht. Der Wert einer selchen Uebersicht ist für jeden

Schulmann einleuchtend. Sie ist ein unschätzbares Hilfs-

mittel bei Wiederholung, die ein wesentliches Stück jeder

Lernarbeit darstellt. Die Einzelbilder, die der frühere

Unterricht in Farbe und Glut getaucht, werden bei

•) Bei dieser Gelegenheit sei nochmals auf das aus-
gezeichnete Buch dieses bewährten Pädagogen: „Jüdische
Geschichte von der Zerstörung des ersten Tempels bis

zur Gegenwart in Charakterbildern dargestellt" (in dem
genannten Verlage erschienen) empfehlend hingewiesen.

Die Schriftleitung.
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biefen SBorten !enn,Kid)netc ber ^räjibent ber 3e*
buba öaleoi'l'oöe, X)r. 5 r i Ö 51 a b n, 3tDed mtb
3^el biefer geroaltigen Srüberperfammluntj. 9Bir be-

tlagen bie armen ^A)?enfd)en, bet benen ber (öleldjunps^
toert bes fiebens gleid) ^JuH getoorben; fie finb nicbt

mebr Subjelte ibre^ Sd)id[al6, fonbern fie cDurben
Objette ber *iBerbäItniffe; ibre ©laubiger finb ibnen
mebr als ibr 03Iüube. 5lbcr mir tiagen uns an, benn
roir liefen im beutfcben il^aterfanbe ein eiitjubetes 5iibc*
^ein auffouunen, bas 'Straucbeinben unb ©eratueifetn^
ocn teiuen $alt au bieten t)crmod)te. ^inbringlid)

fd)lofe Srife S{a\)n feine aus ticfinnerftcm öeraen fom=

I
menbe iXRabuung mit bem iBetenntnis, fortan alle

! Gräfte für bic „>!>ebung unferes Stammes einaufefecn,

bie '^lot ber '^Hrmon unb dürftigen au linbcrn, ben
*^pfern ber 9lot unb J^erfolgung ju ^ilfe au fommen
.nb ibnen in allen X?ebenslagen betaufteben.*' 'il^äbrenb
biefes fcierlicben (öelübbes batte fid) bie 9^er[amm=
limg von ben ^iMä^en crboben. Vcx (5ro?jpräfibent
bes beutfd)on X^iftrifts XI O. ». ©.,

9tabbiiier Tx. 'Satä,

waxnU im (Eingang feiner ^Kebe oor übereiltem Urteil:
„©eurteile unb uerurteile uiemanben, ebe bu nidftt

felber in feine t'age gefommen bift!" 5Bir tonnen aud)
oar nid)t urteilen, umfo mcniger bürfen mir anfingen,
Denn jeber bat bas "^Icd^i barauf, bafe fein Saus unb
Feine (f-atiftena ber Scbleier bes ©ebeimniffes unuoebt.
Ojoetbe fagte einmal im Filter ju (£dormann: „X)er
Ul^enfd) ift ein buntles äBefen. (Er meii^ nicbt, roober
er tommt; er meife nid)t, uiobin er gebt. Gr tennt bie

aUelt nicbt, bie 3Bclt tennt ibn nid)t. od) felbft tonne
mid) awd) nid)t — (§ott bebüte mid), au glauben, ha^
id) mid) tenne." Demgemäß tommt es uns nid)i

^v, über unfero t)J?itmenfri)en unb ibre >3anblungcn,
'•^eren Iriebfebern mir nid)t tennen, an rid)ten. Hm
i n s banbelt es fid), nid)t um bie loten. Öcber foll

|i»1) tlav roerben, roas bas hieben i b ni bcboutet unb
was er beni i\^ben bkici. 'Jl^er bas l'eben freiwillig

regmirft, ber ninnnt feine Jutnnft rorweg, n}olrf)c

— i)iclleid)t — nod) boiln* iBonnenkbein erfci(d)tet

bätte! "üliemanb ift oor feinem lobe glüdlid) m\ prci-

fen, fagte Salon au .Hröfus, aber nienuinb ift aud)
Dor feinem lobe u n glüdlid) au nennen. 3m \lihtn

bes (Einaelnen bat es fd)on Stunben ber Ulhitiofigteit

gegeben; (fluttäufdinng unb Jtueifel frodien on fein

J5cr3, unb bod) brad}te bas \!d)m aud) Erfüllung, un-
erioartete '^<ermirtlid)ung längft begrabener >Soffnungen.

3eber frage fid): 9Öas ift mir mein IVben? Wiöyt
'üleufeerlid)teiten, "iPrunt unb Slitter bobeutet \ltbin,

obtDobl aud) bie 'ileuberlid)feifen — „le superfiu c'est

le plus necessaire", — bie ius ^chm fd)müden, nid>t

aroedlos finb. Ter fittlid)e SCert ber i^erfönlid)teit

geftaltet erft bas lieben. iÖas ims fd)mer fällt, ift ber
iBerai^t auf bas ^Jlid)tige; unb toas bie (£brt*

ratterfd)mad)en bebrüdt, ift bas ^etoufUfein, felber nid)ts

3U fein, unb ber 2ßun|d), ber ^tufeenioelt gegenüber
bloft au fd)einen. JBenn fie memger baben, fürchten

biete Äleinmüligen, loerben fie weniger gelten. I^rum
gilt es, bie inneren iüerte au erteitncn unb an pflegen:

Set etwas b u r d) b i d) f e I b ft ! l\*rne, "^ileuf^er*

Iid)teiten geringe ad)kn; fei ein ^.Uiienfd). fei ein 3ube^
bann tannft Du felbft in ber — äufierlid)en — 5^arg=

beit unb 3)ürfti9teit (eben! Kn>er i?eben gibt uns fo

t>iel, als wir ibm felber geben, was wir ibm burd>
unfere Seele, unfer (öemüt geben. „Turd) T^id> felbft

bem 2^h(!n :iBert unb 3nbalt geben" — bas ift

jübifd).

5Jeraeid)not man auf einer Seite bes t'ebeusbud>eö

olle bie reid)lid)en 'iirusgaben für ^JIid)iigtoiten unb
auf einer anbcrn Seite alle Spenbeu ber IMebe unb
^armberaigteit — Ziffer für Ziffer, 5abr für 3abr —
unb oergleid)t mau bie ^^often, fo ergibt fid) für alle

beutfd)en 3uben bas beflemmenbe (£Mngeftänbnis: nie*
m a n b i> o n uns bat genug getan! Tas ift

bie enibringlid)e Wabnung biefer Stunbo.

Wir rid)ten nid>t, aber an uns wollen wir fpred)en:

3Bas bift 3)'U in T^einem i!^bm, mos gibt Deinem
A^eben Sinn unb Sebeutung? Das "5?leutaerlid)e, bas
Scbeinenbe, ober bas Z'^d), ber (fbaratter? Wofür
gibft Du? ffür 9Hd)tigteiten ober für bas (Ewige m
Dir? äBer fid) auf biefe J^rage bie rod)te "^^Intwort

geben tann, bor bat fid) fein ^Vben neu gegeben."

Die 'Cerfammlung batte hm Worten bes iUebigers
ebelfter Humanität unter tiefer (Ergriffenbeit gelaufd)t.

Shinmebr fprad) — nid}t niinber geiftreid) unb in*

nigft empfimben ~ Cberregierungsrat Sans (V)os^
lar. (Er geißelte ben 5\aftenbünfel oieler 3uben, bie

nid)t bebentcn, baH einer ben anbcrn braud)t, einer

oom anbern lernen tann. iJKir laffen oiel au febr ben
"JBcrftanb fpred)en; man folle u.eit eber X>c\'^ öera
fpred)en lafjen. 3m (V)betto gob es teinen .'onnger,

benn einer nabm ben anbern brübcriid) auf. Wum
wcicbe bem ^tnblid ber "illot nid>t aus; bas ^söeifpicl

ber Heilsarmee a^Mgt, wie oiel ^eib burd) bas ^Huf^

fucben (Elenber unb Unglürflidjer gelinbert werben tann.

9Bir braud)en ein iübifd)es 05egenftüd aur
.Heilsarmee bamit niemanb bilf- unb fd)uSlos

unteraugeben braud)t. Wir müifen bie 3ugenboereine in

ben Dienft jübiid)er ^Jläd)!ten liebe ftellen. 'iJBir muffen
unferen .Uinbern wieber 3ubentuni oorleben, benn
3ubefein bcifet: fid) oerantwortlid) füblen. WMr bür*

fen uid)t erft warten, bis bie 5^unbe oon "ilbt unb
(Elenb an unfer Obr bringt: ein riditiger 3nftintt mufj
uns babin leiten, wo man unfer bebarf! Haben wir
ben lag nid)t nutabar geniad)t für an^ore. jo ift's ein

oerlorener Jag. ^^or allem aber muffen wir unfero

^Irt, a» geben, einer grünblid)en "iRouiiion unteraiebcn.

IHebner uerlaugt eine oon allen iübifd)en Organifa*
tionen gemeinfani gefi1)affene unb getragene 5^rc*

bitbilfe.

Den Srtben ber prattifd)en 'iNorfdiläge )pann')?ed)ts*

anvoalt Dr. J? u b w. .H o 1 1 ä n b e r weiter. 3n fd)wung*

oollen Worten legt er eine ^^eibc non 'lsorfd)lägen

jur 23ebcbung ber ainn Selbftniorbe fübreiiben Her*
jensnot oor, benen — weil fie neu unb burd)fübrbar —
bie 3»biJrerfd)ar (nur ißrüber!) ooll lebljafteften ^n^'

tereffes folgte. Obne 3tDeifel aierben biefe balb in

bie iat umgefefet werben.
5lUan bat ben Orben '^nci 'BriH bas „Ojewiffen

ber beutfd)en 3uben" genannt. Die einbrudstiefe .^unb*

gebung beweift, bafe bie grofje 'örübcrfd)aft innerbalb

ber beutfd)en 3ubenbcit biefen iEbrontitel oollauf
oerbient.

•iProfeffor Dr. <£ u g e n W o l b e.
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,^' ^5>te jübif<^eii 6elbf(ttti>tbi'.
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»^^

'rtCjU"'t i'^ie 2cibnuuu'be ftati. ^ei- "tcmpel muv: Vms öuf i'icti

legten '}3tiit c^efüia. tTei- ^Präftöeul bei' iicljiiöa .i»:>i5lcin-'^;<ojTii\

mir ftic ^yer^ioeifclten, öcncu Miro OHäuDlner iiicbc firtb öB
Iftr (?>Iintbe, fi>nöcin lic befdvöeir. i»(bcr »vir fiiuicu Mits> m, <>

htwii mx liCHeu tiii bc)ttici)cu '^^atcrliuibc ciu ciitiiibete^ v

öcii fctttcit ^>itU .ui brettMi ucrmocfHc. a^cii- Ti. .^tvbn frf>IüH

(:i:r)obcit.

U. C. SB. "jB. :)?rtii6inci' Xr. "6i\ed. .,'^^citrtctfc niiö ucrurteilc

HiemaitbeiT, dio öa irtröt [elOiir In fchic VüiH' iKtounneii Difi!",

öcfiüun CL\ ,^ii^ fmmwt uitss utcftt :^\x, uftcf uiifcrc ^l>ütmcn-

fcßctt utrb iljrc .>>aii5imtaeu. ^clcu Xricbfcbcru mx itidit

fcttnca. .^u vidVtcu ITm uiiy baubclt Ci^ ftcf), itirfit um Mc
Jotcii/' — ^iod) ttefcu uu5 i^Ot^^^^i'»*^»^» ^»tiuifüövuuaeu üüev

i^te fittlt^c ''t'cnünlid)teit, Mc crft h<i6 Vebeu neftö-Itct, fom
i3err ^i: Saeif ;,u bciii folacnbcii ^cOIitfie: ..riivrh '^id) fclbft

5cm X^cbcit 3x^crt uu5 (^)cöalt iicDcti — OßvJ ift lüi^tid)."

ODerrcatcruuiu'^tot .>!>rtUi^ ^^ot-Iai' ikIhcUj öen .^ititcii-

öüttt'cl picler v\ubcu i)ie nidjt Ikbentcu. bas einer ben
nnbiircu brnudit. eirict num iiniKVcit lerucu fmtu. 51Mr

brrtud^eu ein lübifcöcci (>?C{U»ufriid ^mx ^^(•iliruitince. bitntit

Ktcrnntb Irtlf: niib tdM!i3(Ci:> itwterriiiciefKU IJraiidn. "il^ir

juirifeu Mo v\itiKn»>i>cii'iitc i\\ i^c« ^icitfr |üMfd)cr :)uid)iYcn«

liclk ftcltcrt '^iMr müffcu uuf^rcu ^'J(rt^cr^t luicbcv fvnbcii^

tuiit t»ofIcl)Cii. ^^er tHcbncr ücrlaitrttc eine non aUcw |it5ifd)CH

C'riTatujottovTcu o.cwtciiifvtm öß?d)affeiio itiib «Kfrrtnenc ^Ircbil-

;>lcd)t5?aHii;rtlt ITr. Vub:i»iit '>;n>li anbei: martjte icincrfcilc»

ntcbrcre :!.^orid)lä<ic .;ur "Behcbaurt bcr sm 3^eI6ftmürbcit füf)^

rcttbtni :^^cil, bie ?iwx 'öeiMtnin'j nttb '?Iuv^fü»>rjtna ctttucöcn*

tfjcuommcn iimvbcit.

^\
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Die «Jfldische Altershilfe Croß-Berlin** -* bekanntlich
eine Institution für individuelle Fürsorge, sie hilft unter sorg-
samster Schonung: der Persönlichkeit Verarmten, äit durch den
Wirtschaftsumschwuitg vermögenslos geworden und durch ihr

Alter nicht mehr in der Lagfe sind, sich ihren Unterhalt zu
verdienen, aber von der öffentlichen Wohlfahrt nicht erfaßt

werden — veranstaltete am 13. d. M. einen Festabend in der
Kroll-Oper. Die Festvorstellung in der Staatsoper brachte eine

zündenae Aufführung von Beethovens „Fidelio** unter Leitung
von Generalmusikdirektor Otto Klemperer mit der bekannten
trefflichen Besetzung. Nach Schluß der FestVorstellung begab
sich die Oesellschan in die Kroll-Festsäle, wo „Die Tombola
4fL tellg^jyjLfflMjlllf

^* ^ ^^^ ^^ bekanntesten Didilir, äinnil-
steUcr ü'fla ueienrten vieler Nationen Exemplare ihrer bdcarni*

testen Werke mit handschriftlichen Widmungen beigesteuert
hatten, einen starken Anziehungspunkt bildete. Nach einer Be-
grüßung Dr. Fritz Kahns bestieg Innenminister Dr. Carl
Scvering die Tribüne und führte ungefähr aus: Als wir uns
vor 12 Jahren für das Weihnachtsfest rüsteten, hofften wir, daß
der ersten Friedensweihnacht eine Dauerepoche des echten Frie-

dens folgen wird. Aber wir haben uns getäuscht, es herrscht
noch kern wirklicher Friedenszustand. Severing gab einen
Ueberblick über die letzten zwölf Jahre deutscher Geschichte,
verharrte bei den Epochen der Ruhrbesetzung und des Wäh-
rungsverfalls, der auch große jüdische Schichten wirtschaftlich

vernichtet hat. Jetzt leben wir in einer Weltwirtschaftskrise,

deren Tiefpunkt noch nicht erreicht ist. Es ist kein großes
Verdienst, sich in guten Zeiten des Nächsten zu erinnern, aber
ein Verdienst ist es, in den jetzigen bösen Zeiten an die Armen
und Abgekämpften zu denken. Private Hilfe ist heute not-

wendiger denn je. Möge Ihr Werk der Solidarität beispiel-

gebend sein unserem ganzen deutschen Volke, welches in den
nächsten iVlonaten einer schweren Belastungsprobe ausgesetzt

sein wird! Wenn wir diese Belastungsprooe bestehen, dann
wird das deutsche Volk einer besseren Zukunft entgegengehen.

I



MEET THE AUTHOR

Dr, Fritz Kahn is among the

world's Joremost populär wn'fers

on medical and biological subjicts.

Eis celehratcd book ''Man In Sfruc-

iure And Futicfion*' has been frans-

lated infofourteen langna{/es. IIc is

also the author of **Onr Sex Life,''

one of the most comprchetisive and
hest-knoivn works of its Icind. A resi-

dent of Long Island, Dr. Kahn is

now putting theßnishing tonchcs on
a monumental new work snrveyinn

the entire field of natnre. With the

aecompanying article he also begins

a netv series for the Journal of Jj'v-

ing, renewing an associafion whieh
hegan ien years ago tvhen he wrote

8om.e of the most successful medical

articles we have ever pnblishedy and
for ivhich we receive many reqne.fts

for reprints. Schcduled for ncxl

monih is an encore of Dr. Kahns
'frank and revealing artiele '"Ini-

potence— The Ghost Disease:*

experienced at the age of ^20 or '^o.

But you ask :
" Are Iate-arri\ ing

ehildren inferior to those boiii lo
youngerpareiits?'*

THE LATE ARRIVAL

There is some evidenee, iv-

cently vouchsafed, that here tlie

older pareiit eonfronts a ri.sk

soniewhat greater thaii in earlier

years. It nnist he stated frankly
that the incidence of stillborn and
defeetive ehildren tends to rise

with the age of the inother—
most notably after 40.

But who has ever denied the
risks of chiklbearing.^ If parents
had been frightened by all nian-
ner of possibiHties, the human
race long ago would have eeased.
By and large, we need faith that
what nature produces, nature is

prepared to produce well. The
more mature mother-to-be can be
assured that the odds of haviiig
a healthy, normal offspriug are
greatly in her favor, even though
they are not so good as for h
younger woman at the peakof the
ehildbearing period. She should
know, too, that many of the
world's most distinguished l^er-

sonalities werc born to parents in

later stages of their lives. Let her
not be frightened by statisties,

but let her weigh the faets, and
assure herseif of the best pro-
fessional advice she can obtain.

Journal of Living
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^ui 'iotiCMtt:mi>i4 all 'Stüiu j^ub iwr fniAcm eine Äuu^t"^^
öcbituö öer fiebeu '^eilincf l'oöeu beöi Otbeuci ^Önei ^Britli

'rteara bie SeWtmorbe ftott. ^ct i£:cmpcr war h'x^ äuf öcn

Icnteii "^lafe {jcfüUt. 3)ci' ''ßräftöeitt 5ci' vlcljiiba .üolm-^^oac,

3)r. ?Vrlfe Stdhn. fülirtc nuj^efäbr au^: ^^H*t ouriartcu fönncn

mii* t^k Öcr^ioeifclten, öcttcu iDrc <>3IäuBtrtcr incftr ftrtb öI§

tftt ö)l<iitl)e, fonbcrn fie bcm^cu. 5fbcr mir Hrtöcii nitj^ ait,

bcttii toif lifftc« üu beitlfAcii 5l<otcrlaitbc ein C3ttiu5cte§

3iifce^fchi Äitffomiucu, bai ^traudjehibcii inib Sci'rtiucifclu-

bcJi fciöcn <wrU ,^u btcieu üermod>tc. öerr ^l^v- ^itftn fc&Iofi

mit bct SDlaftuuttfl, ftlTe strafte eiitÄiifefecu für Mc .^ebitttö

anferci^ (Stuntmen itnh bcn O^^fcr» öer ifloi mib ^crfDlrtuuö

in Allen J^cBeniUartcn bciö«ftel)eu, ^^ä^teub bicfeS fcierlt^cii

(5iclü^5cö öaftc fidJ btc 25crfünimliiui\ von btxi 'Pläöctt

crf)oi>cu ^. .

^crö4if fprod) bei 03rof;präfibent be^ bcitiWieu !2^tftri!ti^

U. C. SB. B. :na^6incr 3;r. 'Böece. .,>3eurtcllc unb tjcrurteilc

nicmöubeit. die bit uiÄt fcIDet i« feine ^3aac rtcfommcu Hftr,
ßeöanu ei. ,,CX0 fommt uitö ui*t ^m. üBcr uufcrc ^ttmcn«

fij&fit unb iörc ^>anbluttaeu. beten ^riedfebcni wh «tAt

fcnncii. ftu licfttett Um nnii ftonbclt et^ TtÄ, ntcüt um..bie

2:otcu/' -- Sla^ ticfctt unb öeöoItüoUcn Stu^fuiörunöcn über

bte muöia 4^crfönltd&fett, btc erit b<tg l'eben fleFt45.Ii:ct, föm
Jpett 5)i: ^ned .^u bem folöcnben SAInffe: ,,^utrb ^tcb fclbit

bem Sebew ®eit uub (^el^alt ßcbeu — bai& i\t jUbifcö."

CDcrrecticrunö^wt ^anö m&iat mMU bm St<i)tt\u

öüttfel üiclei: ^nben. bie nidit bcbeufen. ba^ einer ben

önberen br45«4t. einer »um itnbercn lernen fann. SiMr

brÄttdhen ein fitbifdöei^ (i^coenitiic! riur .>3etli^armee. bumtt

nlemanb l>f[f: niib f<6nöIoö utttcrv%uael}cn braurflt. ^^ir

muffen bie ^luaenbücretne in ben 2)ienft fiibifdicr ^Jütd^ftcn*

liebe flcHen ibSit muffen nnferen Äinbcrn mtcber JVubctt::

tum vorleben 3)er unebner üerl^nötc eint mn alten tübif*cn

S)roÄitifationcn fiemeinfom öef^rtffenc nnb ftctr<tnenc ßrebtt.

Öitfc,

mefttgantimit STr. Submi^^ ^^olfiinber niödite feittcrfeif^

«lebrcrc 5|[^orfd&lä<jc mt ^eliebana bcr m Serbftmorbcn füfi=

vtnhtn ^Jloi, bte j^ur »er^ttnnö nnb HwiJfii&rnnÄ cniueöen»

ö^ttommen würben.
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Dr. med. Fritz Kahn, siebzigjährig

Dr. med. Fritz Kahn konnte am 29. September

1958 in Lugano seinen 8iebzig»ten Geburtstag

feiern. Als in den Jahren 1920—1930 sein fünfbän-

diges Werk «Das Leben des Menschen» erschien,

wurde die ganze Kulturwelt auf dieses grosse Pio-

nierwerk aufmerksam. Das Werk fand die Ueber-

Setzung in mehr als zwanzig Sprachen und wurde

als « das größte und verständlichste auf dem
Gebiet der vo Ikstüm liehen Literatur ge-

feiert. Schon vor dem Erscheinen dieser Bände war

von ihm 1914 «Die Milchstrasse» herau!?gekommen.

Auch ihm war ein sensationeller Erfolg beschieden

gewesen, weil Dr. Fritz Kahn die Gabe einer fes-

selnden, erzählenden und volk»tümlichen Darstellung

hat. Es gelingt ihm, auf einfache Art die verwickelt*

sten wissenschaftlichen Tatbestände und Probleme

des Menschen für seine Mitmenschen zn

offenbaren. Die Grundlage seiner grossen schriftdtel-

lerischen Tätigkeit ist sein umfassendes Wissen von

den Dingen der Natur, eine so fundierte Bildung

und vollkommene Beherrschung des Stoffes, wie sie

in heutiger Zeit immer seltener wird. Deshalb liegen

auch stets Jahre zwischen den einzelnen Werken des

grossen Arztes und Menschenfreundes Dr. Kahns,

— Jahre intensiver und aufreibender Arbeit um das

Wohl seines Mitmenschen. 1937 folgte das bedeu-

tende, im besten Sinn erzieherische Buch *\^nscT

Geschlechtsleben*, das bis jetzt 18 Auflagen erreicht

hat und in fast alle Sprachen der westlichen Welt

übersetzt ist — ein bedeutendes Werk das jedem

Paar noch vor der Verlobung zu Wissen und zur

Beherzigung nötig täte und überragendere Bedeu-

tung für ein glückliches Leben fände, als mancher

Kitsch, der in dieser Zeit ins kommende Heim den

Weg findet. — Eines der letzten Bücher dieses fa-

mosen Seelenkenners ist sein medizin-pädagogisches

Werk: •Muß Liebe blind sein?, eine Schale des

Liebes- und Eheglücks. Ein großer Teil seiner Le-

bensarbeit — die in Stößen von Manuskripten be-

steht — wurde vom Albert Müller Verlag in Rüsch-

likon • Zürich übernommen und ist heute wohl als

beste erwähnte aufklärende Literatur erschienen.

Unsere herzlichen Glückwünsche begleiten diesen

unermüdlichen Arboiler. Dr. Fritz Kahn hat

durch seine offenen Bücher das gegeben, was

viele sonst gute und fürsorgliche Ellern, Lehrer. Er-

zieher und Gei.otliiiie oft aus lauter Scheu vor

« «olch schweigsamen Dingen » der heranwach-

senden Jugend vorenthalten und sich nicht

genügend der beginnenden Komplexe der vielen

l'nglücklichen im Lande rechtzeitig annehmen.

Wie viel \ot. Leid und Elend könnte doch durch

saubere geschlechtliche Aufklärung vermieden wer-

den, als sich in falscher Scham oder hinter drecki-

gen Witzen zu verbergen! Erhöhen wir eine Sache,

die eine Erhöhung \%ohl wert ist und bekämpfen wir

das wirkliche Laster. Für das ist der heutige Jubi-

lar Zeit seines Lebens eingestanden und im stillen

sind ihm Taufende von ergebenen Le-ern. die durch

ihn von unberechtigter Not und Mühsal befreit wur-

den, besonders dankbar.

Nachstehender offener und mutiger Artikel er-

schien im

«Berner Tagblatt» Nr. 266 vom 28. Sept. 1958.

Betrachtungen zu unserer Zeit:

Wie sag ich's meinem Kinde

Es steht mir zurzeit kein stati-tische^^ Material aus

der Schweiz, wohl aber aus Deutschland, zur Verfü-

gung, das darüber Aur-kunft gibt, u ie es sich mit der
Art und Weise der sexuellen Aufklärung unserer

Jugend verhält. Aber wir sind zu der Annahme be-

rechtigt, daß die in jener deutschen Statistik ent-

haltenen Angaben ungefähr den Verhältni-«en in

unserem Lande entsprechen, weshalb wir einige der
dort angeführten Punkte zum Ausgangspunkt unse-

rer l eberlegungen wählen: Nach einer Lmfmge der
Zeitschrift «Wochenend», unter Befragung von KKlO

Männern und Frauen Deutschland», gaben von den
jungen Männern unter 30 Jahren 52 Prozent an, von
Freunden, und mehr als ein Viertel auf obszöne Art

Wenn wir uns überlegen, welch entscheidenden
Einfluß die Art und Weise, wie ein junger Mensch
mit den Geheimnissen des geschlechtlichen Lebens
vertraut gemacht wird, auf das Denken und Fühlen,
auf die Einstellung zum Leben im allgemeinen und
auf die Frage zur Ehe und Familie im besonderen
hat, muß uns die Tatsache, daß ein großer Teil der
Jugend in einem gewiß nicht dem Willen Gottes
entsprechenden Sinn aufgeklärt wird, tief beunruhi-
gen und zur Mitverantwortung aufrufen.
Im Dienste einer richtigen Aufklärung sind fol-

gende Gesichtspunkte wohl zu beachten:
1. Wir sollen den jungen Menschen die Wahrheit

sagen. Die Zuhilfenahme von allerlei Märlein, von
denen aus das Kind früher oder später und oft nicht
ohne Erschütterung des Vertrauens gegenüber sei-

nen Aufklärern, die sich zuerst aus Verlegenheit
mit einer Unwahrheit beholfen haben, zur Wahrheit
vorstößt, ist abzulehnen.

2. Wir sollen den juncen Menschen die Wahrheil
auf schöne und reine Weise sagen, so wie es
den Schöpfungsordnungen Gottes entsprechend wür-
dig ist. Ueber die Schwangerschaft darf so gespro-
chen werden, daß das Kindlein, ehe es groß genug
sei, um in der Welt leben zu können, unter dem
Herzen der Mutter zur Lebensfähigkeit heranwach-
sen dürfe. Hinsichtlich der Frage der Zeugung
dürfte sich ein vergleichender Hinweis auf die
Pflanzenwelt als geeignet erweisen. Wie der Stem-
pel der Blume erst vom Staub der Staubgefäße be-
stäubt werden muß, damit die Frucht entsteht, muß
zuerst im Schoß der Mutter ein Ei befruchtet wer-
den vom Vater, damit das Leben des Kindes er-
wachen kann. Bei der Aufklärung über die Geburt
ist es wichtig, von den Schmerzen der Mutter zu
sprechen, damit dadurch die Achtung vor der Mut-
ter vertieft und das Geheimnis der Liebe deutlich
gemacht wird.

3. Wir sollen den jungen Menschen die Wahrheit
schrittweise mitteilen, d. h. wir sollen ihnen nichts
Unwahres, aber auch nicht die ganze Vt'ahrheit von
Anfang an sagen. Wir sollen ihnen wahrheitsgetreu
jeweils nur über das Auskunft geben, was gerade
im Krei.-e ihres Interesses steht. Sagen wir zu we-
nig, werden die Kinder mit ihren Fragen anders-
wohin gehen; sagen wir zu viel, könnten wir die
Kinder dadurch auf Dinge stoßen, welche zu wis-

sen für sie im Augenblick noch nicht nötig und
vielleicht gar schädlich ist.

Es ist ein schlechtes Zeichen, daß der Anteil der
Aufklärung seitens der Eltern ein relativ kleiner
und derjenige der Schule ein sehr kleiner ist. Aber
es ist geradezu beschämend und eine unverzeih-
liche L'nterlassung, daß der Anteil der Aufklärung
von seilen der Kirche verschw indend klein ist.

Wohl ist es richtig, wenn man sagt, daß die Kirche
im Unterricht ihre Aufgabe darin zu erblicken hat,

daß sie durch die Unterweisung im christlichen

Glauben bei den Jugendlichen eine rechte Glauhens-
grundlage schafft. Aber es wäre eine falsche Aus-
flucht, wenn man beifügen wollte: «Wenn der
rechte Glaube vorhanden i-t. werden die jungen
Menschen auch die rechte Flaltung gegenüber allen

LL'bensproblemen finden und mit den naturgegebe-
nen Tatsachen des Lebens im rechten Sinne fertig

werden.» Nein, wir sind es den jungen Menschen
A c h u I d i g. daß wir ihnen klar machen, wie das

Leben in der Gottebenbildlichkeit konkret Ge-
stalt annimtt. Wir sind es gegenüber der Gemeinde
der Jungen — und der Alten — schuldiz. die Linie

von der christlichen Dogmatik zur christlichen

Ethik klar aufzuzeigen. M. Rr.

« I'

Köniz will ein Altersheim bauen

Der Große Gemeinderat nahm den Rücktritt der

beiden Lehrerinnen Frau A. Mäiki-Werren und Frau
R. Herren-Waber zur Kenntnis und wählte an ihren

Platz für den Kreis Liebefeld Frau S. Romano, Lie-

befeld, und für Köniz Fräulein Li?e Choffat. Ober-
goldbach. Bei der Besetzung der neu zu schaffenden

Stelle am 6. /7. Schuljahr im Spiegel wich er von der

bisherigen Praxis ab und gab dem von der Schulkom-
miosion im zweiten Rang vorgeschlagenen, an Jah-

ren und Erfahrung reiferen Bewerber Gustav Häm-
merli, Oberried am Brienzers^e den Vozug.

Einhellige Zustimmung fand sodann da> von Fi-

nanzvor>teher Dr. Staender 'freis. ) vertretene Ge-

seh ift über die Beteiligung der Gemeinde am Bau
eines Altersheimes im Buch>ee bei Köniz. Danach
tritt die Gemeinde einer zu gründenden Genossen-
schaft bei und beteiligt sich an deren Kapital mit
Att-n Tuf Fr 910 OOft — K»'wr>rr«>t«>n R.tiiland im Halte
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Hamburgier Nachrichten, Hamburg
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^ 99erufafatiöfeif lii beute jl»«^uj(Rtbent)c. 2?cr in bcx
BaBnl arbcit^JHit 9ft; toptfr to{€i%iif|jÄiiw^^ uni:»

©eben, mufe fid^ in ntandf:iv^ctrieben m fd^leofkt Öuft auffjaltcn

nxriih önittenöciibe förperlidp^rbcit t>crriÄ)tcn. Söki im '^üro hc*

fd^äftigt itft, brinot burc^ bie fi^nbc ^ätigkit fctiu'u Körper in eine

aingefunbc ^altuno. (Je ift ;ticl^t felt-cn an eine burc^c{)cn^ ^icujt*
gett öebunben, xoa^ Me ofjnefjm fd^on jtar! anöci>annrcn ^fctJcn
nod^ meirr belastet, tostf^aupt ijt ]^ute jekr Stöbter Mird) feinen

^ctuf auf eine feinem Störper mdji 3uträölid^ l?cbcni»'fül)runö ön«
laexükfijn, SBiÜ <c fid^ öcfunb Italien, fo mnj^ er in feiner fonjtiöen

SebenSmeife, fe-irtcr öebcn^^tung aufeer^atb her i&cruf^tätiofcit

ut\^ feiner ^incr^runö/ ben (^rforberniffcn be» 5lörper^ 'Jled^nunQ

Ica^en«

©in S'Jaürunö^mlttel, bafe bie 9?ä^tftoffc in Ibealer 3uf<inimen«^

fcfeung entl^ält unb nur aünftiöe SBidüngen aeißt, ift bvt Tliid),
<^in Äilöcramm Wüd) enthält runb 36 ©ramm ©troeife, 86 ©ramm

^
S'ctt, 4S ©ramm ^oi^Ufyybiaie in Sorm bon Mildypudtt, 2 ©ramm

' Xtelf unb HS Q^tamm ^^o^p^ot uri'b aUe 4 iBitaminarten; i^r

.*y£alorien^c]^aIt beträöt '778. "2^cr (rimciöonteil ift mit runb ein

drittel 'bcr ^cfamtnä^rftoffc ein f(iftr öünftiöer. 5Birb ble 3J?iIcf>

tä^Iid^ in ir^enbeincr jarm im i&an?^alt< öermcnbet, fö ift öamit
eine cinfeitigc gefunbfyeitöfd^äbipenbc SM^runö nid^t miSglic^, ha
bic Wild) alle notroenbioen Stoffe enthält. — ^on orofeem i^orteil

ift auö) ber r c I a t i ö ^ 1^ e A n I ! ö <i {) <t 1 1 ber iOiilc^. ^tcr Äal!
lurrbet bei i>er ^erbauung bie im "iölut fccifenben ftf)iTbIicf)cn

•Säuren; !^i>crburcf) mirb i>a6 'sölut entgiftet unb 'büniTflüffiö. Äal!
ijt öufeerbem für ben X^lnfbau beö men^'d^Iic^n »Körpers erforber*

iid^. ^ie ^nod}en be]tel)en du 58% unb 'bie 3ci^ne 5n 66% auö

S)er (^cnufe bcr ^ild) förbcrt ben Slnod^enbau nnb gibt gcfunbe

3a6nc, er berl^inbcrt eine Äiiöd&enDcrfrümmung (O- unb X=^iöcinc),

onglifd^e Äranfbcit, ^löttfüße, ^rampfobcvn unb SwuenUibeu
{nad) Dr.^^,äflJ^£a^n). ^efonbers merbenbe ainb ftlUenbc iWitter

muffen ctn^aureidjc 9?al^rung au fic^ ncl&mcn. SUkrfäumtc^ ijt

l}tcr fd5n)cr mieber mctt au mQd)cn« Xurd) ben tc'idycn Vitamin*

nc^lt ibet Wild) tuerben ^ranllieitcn mie ^forbut nnb iHad^itiö Der*

hinbcrt, bog SSad^tum gcförbcrt unb ncrböfc Störunoen unt:r*

bunbcn« ^ic Mildji 5at ben rt»citcrcn ^Boraug bor anberen 9l<^b»

rungämitteln, bafe fic b e r b « 1 1 u i § m ä fe i g billig ijt. ö^ebt

man bon einem ßabcnprcig bon 30 ^fß. für 1 Slg. Wdd), bon
2.50 mi für 1 Äg. glcifd^^ nnb bon 3—4 ML für ein .Qg. !?öurft

au§, fo erbält man für 1 mt 3KiIcb 2567, für 1 m, »leifdj 500
bis 650 unb für 1 W. SBurft 600—650 SVöloricn. hieraus ift

crficbtlid^, toie billig bit i>Jtildb ift. Xa bcr S)Jcnfcb täglid) bei mitt«

lerer lörberlid^cr Jfnftrcngung ungcfäbr 8000 iialorien braud)t,

fo entfbrid>l bicfct S^barf einer il}2ild)menöe bon nur tttoa 4 ßtr.

G5 toirlfdjaftet banacb bie i&au^frau am bittigitcMi, bie bicl ?JitIf5

im fyxü^ialt bcrbraud&t. Sic b^t babei augleicb bic ©cbjifcbcÄ,

büfe fie ein !iaftige5 unb gcfunbbcit?fi5rbcrnbe« 5'JübrungimitftI

bcrojenbet*



LENSof eye is :i Iaiiiiiuite<l strudure of triius|)areiit filuTs, wliich are oxton- IINSIDE TUE EYE, willi sectioii ciit out of conua,

sions of liviu|» ('«'Ils. Cell nuclei iii>i>car as (lots in hack surface of lens (Ir/t). v:\n Im- seen the iris diiiplira^iii aiid llu> leiis. Circular

spiiinetcr iiuiscles coiitrol adjiistinent of iciisaiKi iris.

Lens-iris svsteiii «livides evebal! inlo two cliainbors.

LENS OF EYE
FOCUSES IMAGE

ON THE RETINA

The simple mechaiiical logie iiiherent in tlie coinplex

forins of hiolo^ieul struetures is iiowhere so eleurly

(l('nu)iLstrat('(l as in the eye. Its fnnclion is to repro-

Hiur the Images of ohjeets in re(liiee<l form on a coin-

j»arativ<'ly tiiiy screeii of light-seiisitive nerve eells.

This rerhiction is aehieved by a lens whieh, in aeeonl

with the laws of physies, has spherieal surfaees to bend

the iniage-carryiiig light rays without distorting them.

'l'he iens is elastic and hy adjiistnient of its eurvature

{hel(nr), is niade to bring both near or far objeets into

foeus. In front of lens is the iris, a diapliragin with an

opening whieh varies in dianieter, Controlling aiiiount

of light adniitted into the eye and etl'eetiiig sharp defi-

nition of the iinage.

The inia^e projccted on the retina is a densely

packed systeni of «lots, one for eaeh light-sensitive

nerve cell. Jnst as printed dots nierge into tlie pictures

shown on this page, so the stronger and weaker light

Stimuli, whieh are transmitted by the retinal cells, are

composed into images by tlie visual centersof the brain.

IMAGE IS FOCUSED by a<ljustment of lens eurvature.

At lefl, lens is j>ull<'d flat by sphincter musele to bring staluc

behind screen into foeus, throwing the sereen out of foeus. At

the right, sphincter musele contraets and elastie lens assunies

rounder eurvature, bringing sereen into foeus. It is this strain

on sphincter nniscle ihat niakes "close" work tiring for cyes.
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Tili: UUMAIN BODY (continued)

BI-.OOI) VKSSKIi in livcr sliows cross-st'ction of lifo in <irciil;it<»ry systcin. (Vlls Hojit in se-

ruin. 1{('(I ('orimsclcsfjirryoxy^'cii; i)IjilrU>l crlls playrolc iiibloixl con^'nl.it ion. Stjir ct'll in wall

of livor vossols scavonges tlie worn-oul red cclls froni .sircjiin. Stonigc ivW sccri'lcs nntririit.

LVMPHATIC
VESSELS

VKII\ AINI) AKTKKY Jirt- luro coniparc«! in strukture. Aricry, cjirrying blood froni licart

inultT high prt'ssurt', is coinplcx striicturc of niuscK's and filu-rs. Vcin, rctiirning l)lood to licart

jit lowor prossurc, is nimli siniplrr stnu'tnro, ((iiiippt«! uitli valvi's whicli pri'vcnt barkflow.

INFKCTION SITE attracts suanns of phagocytos, one of sevcml typcs of white cell, froni

bloo<i stri'iini. They wandcr aniooba-liko through tissucs, consninc bactcria, then niovc into

lyniph vessels wliicli <Mrry IIhiii to lynipli glaiid. TIutc giant uliitr oi'IIs consnnu' thcni in turn.

lIKALINCv VtOLNI) is ccnler of bnsy ccllular arlivity. White colls, some of thcm secrcting

a digestive fluid, attat'k bactcria. Platelet cells liave initiated coagulation of blood. Connee-

tive cells weave repair tissue over ninscie stuinps. (iiaiit white cells scavenge woiind <lebris.
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MUSCLKS of body arc hrokcn down vStütistical-

ly. Cell iiDit of inusc'h' is Hhcr. A cm'II has ahout

1,Ü0Ü Hbrils. Fibril is t he basic energy Converter.

SPINAI^ C'XMAJIVIIN is inasterpiece of ciesigii. As (Iciiionstratcd by fhree little boys, it is

hi^hly flexible, able to heiid forward (Itft)^ to twist (rriitrr), and beiid sideways (rig/it). It

may also bend backward. Double curvature gives it the quality of a spring shock absorber.

SKIN is exposed in eross-seetion. Speoial-

ized nerve eiidings regist er heat, eold, pain,

etc., separat ely. The surface cell» are dead.

PLANTS MAKE
STARCH, THE
BODY'S FUEL

The Iiuinun ho<ly derives its energy from comhustion

of carlxm Compounds and, like eonihüstion engines,

exhausts curhoii dioxidc and water. In tliis process

its existence is ultiniately depeiMh'nt on the lifc proc-

ess of phints (h('l(Hi\ left) whicli, throiigU the energy

of sunli^ht, synthesize earhon <li()xi<le an<l water into

the starches and sugars which are the IxMly's fuel.

The fuel is taken into the hcnlv tlir<>uj»ii the digestive

traet.Oxygen isal>sorl)ed froni theatniosphere through

the lungs. Through the bloo<i streani, fuel and oxygen

are distrihuted throughout the tissues of the body, in

which the process of comhustion takes place. In the

muscles, the energy of comhustion is converted into

tlie energy of physical action.

Of the two comhustion prtxlucts, the carbon diox-

idc is exhausted via the lungs and the water leaves

the h(Mly through the lungs, skin and ki<lneys. This

biologic comhustion process yields heat and maintains

the hody at a constant temperature, independent

of the temperature of the surrounding atmosphere.

('AKIi<)N-<>\VC;K.\ CVCI.K which links life of plantsand nnimals is diagranuned. IMiint

al).sorhs earhon <lioxi<le (CC).,) froin air, Compounds it with water into stareb (('), di.s<harges

oxygen (()). Man c«nisuMies stareb, inliairs oxygen, eombines them into COo, which he exhales.

RESriRATORY TRACT is lined with eilia, liairlike extensions of nuieous niembrane cells,

whieh whip hack and fortb, catch dust partieles froni air, propel them outward through nose

and iiiouth. .\s demonstrated on table, section of eiliated tissue, kept alive, can propel itself.
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THE HUMAN BODY (continued)

TOOTII, thou^h it jjpiH'ars t<> hv n hoiiy structiirr. Its li.inl ciuiiiic] is rcnlly :i iiKMÜHcjitioii of

the skiii. SjKirks caii hv Struck l'nuii <'iiiiUM'I l»y stt-cl, Icaviiig iio visihlc mark. Hciu-atli tlie

cnaiiK'I shickl is the softer dt'iit ine and j)iil|). H1<mmI vt'ssols in tho root caiial Irr«! tlu' \ni\\> cclls.

TKK'III are spocifically ailapte«! cach to perforni distinct fuiiction. Incisors ciit, oaiiiiies tear,

pH'-iiioIars and inolars griiid, as suggt'sted by ux, buzz-saw and pulp-niill analogy at bottoni.

FOOD IS ABSORBED IN

DIGESTION CHEMISTRY
Fo<)<l consunu'«! by tlic buinan body providcs two maiii cIonuMits of its

cxistonce— tbc siibstanff of its tissue and the fuol whicb it converts

iiito ('iicr^y. Fucl is cdiioHy tlic siigur aiul starc'h wliicli aro syntliesizcd by

phuits. TissiK' substunces coiiic froin protcins, organic C()ni|H>unds contaiii-

ing nitrogi'ii. Proteins are obtained froni phmts or froni nieat of aninials,

whicli get tbem froni ])lants. Plant life in turn «h'pends on sj)ecies of bac-

teria, wbicb is able to fixate atniospberie nitro^en into orj^anic Compounds

and on whieh all otber fornis of life ultiniately depend. Tbese plant and

aninial starches and proteins are con verteil into bunian starches and pro-

teins by the ebeniistry of the btxly's cells.

Proeess of <ligestion starts in tbe nioutb. Here the fcxKl is ground and

mixed with tbe niiidly alkaline Solution seereted by the salivary glands.

The fo<Ml is further churned l)V the rbvthniie eontractions of the stoniaeh
« •

an<l broken down by the acid Solutions of the stoniaeh Huids. JJest known

of ferinents is pepsiii, whieh initiates the breakdovvii of aninial and plant

proteius.

In the sinall, or iipper. intest ine tbe eheniieal hreakdown pnn-ess con-

tinues, pronjoted by bile seereted by tbe liver and by panereatie fluid. In

sniall intest ine, also, the f<M>d absorption j)r(>eess begins, aided by bile.

The proteins and starehes, iiovv broken iip into simpler eomj)oun(ls, are

absorbed by the villi, tiny struetures whieh projeet into the intestinal

eanal. Theiiee they are earried in the bloodstreani, via the portal vein,

to the liver where they are assembied into eonipounds, ready for final eom-

pounding into human substance in the body's cells. In the large iiite.stine

tliose substaiices that do not yield to the digestive fluids are attacked

by bacteria, whieh break tliem up into Compounds that can be absorbed.

INTESTINAL VILLI jd)s<»rb the initrieiits. Villus at left is ahsorbing sugar and protein

Compounds {hlack), passing thcin into feeder vossrl of portal vein. Other villi are ahsorbing fat

CDmponnd.s {white) and squirting tbcni into lymph vessel. White cells hclp absorption of fat.

INTESTINAL CONTRACTION can be denionstrated, as above, in laboratory. Section of

ox intestine, in warm saline Solution, continues to live aiul eontract rliythinically for a briet

I)eri()<l of time. A rubber ball inserted at one en<l einerges a few niinutes hiter at the other end.
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INTESTINAL TRACT INTERIOR is Iure shown niany times niaßiiified. Cnliber of sninll

inlestine is al)()iit one-third that of large intestine. Villi in small intcstine {.tee oppoxite) absorb

nutrient prcpared hy digestive Juices. In cutaway villus at the lower left can be seen the cen-

tr.il lyniphatic vessel, surrounded by smaller caliber blood vessels which carry nutrients into

general circulation. In wallsof villi goblet cells secrete niucous fluid. In theccnter at bottoni is

group of white cells, which wander throughout the body performing still uncounted Functions.
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QLIDE BOMBINB TRAINERS hurtlc down tn drop prnctioe hombs oii siiiall ttir-

gets outIint'<l in the ])rii.sh ncnr Kiii^svillc, The plniirs are caiight in thrcc Stades of «live.

LITTLE LAN DI NB FIELDS* likc foiir above, dot countrysidc ncar Corpus ChristL

All throu^'h training, tho cadcts work to porfect spot-Ianding tochniquo nec<iod oii Carrions.

ENLISTED MARRIED MEN live in tliis beaiitifully patterned area,only oneof the

six big housing units at Main Station. The swiniming pool in oenter is ehihlren'.s hangout.

SCOUT OBSERVATION SEAPLANE8, fiown by eadets training for catapult

Operation on eruisers or baltlesliips, stand rea<ly to bc wlieeled <l()\\n the ninip.s inio liu' uater.

\K
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TÜRKE i.VAA. LAVERS, the first diffcrcntiatod slructures in vm-

bryoiiic <l<>vcl(>|>riu'nt, djiboratc into throe major Systems of ho<ly.

Kn(lo(i(.rin (inner laycr, 1) orgaiiizcs iiiucous iiu'inbraiu>, respiratory

and «li^'estive tract and glands, Mesoderm (iiii<l<lle, i) organizes mus-

culiir and circulatory Systems, .skeleton and eonneetivc tissue. Eet<>-

(lerni (ouler layer, \i) organizes skin, brain, nerves and seiisory orgaiis.

LIFE HEGINS with a single cell {at Mtom).

Single cell of higher organisms is fertilized egg,

which hasmatured inovary {.sccoiulfrom biAtom),
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THE HUMAN BODY
PICTURES EXPLAIN ITS STRUCTURE AND FUNCTIONS
Here aiul oii ihv followiiig s'w pa^es, LIFE preseiits

a portfolio of picturcs from an extraonlinary

l)(M)k, Man in Stntcturc and Funvt'utn ("^ vols., $1(0, l>.V

Fritz Kahn, At.l)., puMislicd this niontli l)y Alfrod A.

Knopf Inc. üf New York. First puhlislud "iO yfars aj^o

in (icrnuiny and sin<r pnhlishcd in 14 lan^na^os and

as inany conntries, it is a nnijor landniark in thc popn-

larization <>f scientific knowlcd^e.

'rhehookfitsintoiioneof thccnstoniary pi^oonlioles.

As its title su^^ests, it unites ainitoniy (strnetnre) and

physiology (fnnetioii) in a wliolly new dynann'e ineth-

od. Hut wherever relevant it niay also hriiij^ to l)ear

the apj)r()aeliof physics, patholo^y, histolo^y, eeolo^y,

|)syeholo^y, or antlirojiology. In the eonihiiied illnnii-

natlon of all theseseicntifie diseiplines, it presents the

living Innnan hody as the ceuter of the eosnios—as

a eosnios in itself of atoms, nH)h'enles, eells and Or-

gans, oreliestrute«! in harmonier interaetion, and as a

crcatnreof the wider eosnios, sired in tliedistant past

l)y a single-eelled anioeha and extant hy virtue of the

haeteria and j)hints that synthesize tlie suhstanee

of its fiesh froni the elenients of the i)huiet's cru'st.

Ultiinately every ex|)osition is elarified l>y a pietnre.

Tlie «Irawings, phot'i-niontages and diagranis estah-

lish the inii([ue eharaeter of tlie hook. Thongh aetnally

reiidered hy varions artists, they were roughed out hy

Dr. Kahn to the last detail. Tliev are neither the me-

ehanistie flow eharts fonnd in physiology |)riniers nor

the eadaver sketehes of the Standard anatoinies. On
(Irainatie seale of Dore Bihle illustrations, they show

the eoinponents of the hody in fnli organie spiendur,

endowed witli fnnetioii and hfe.

Tlie lK>ok hegiiis, at the far hack hegiiining, with the

atoiii. In the eosnios of ino<Ierii seienee, life is a eom-

plex State of matter ap[>earing high iip on a smoothly

useending enrve of eoniplexity. 'i'he enrve starts with a

simple eonihinatioii of two eleetrieal partieles into the

liydrogen atoni, eliinhs thnnigh inereasingly coniplex

Compounds of atoins ealied moleenles, through ever

niore coniplex moleenles to the |>rotciiis ainl vinises

aiul fiiially t<» the or^nnized syst<'in of moleenles in the

liviii^ cell. Just as lifeon earth hegan with a single liv-

ingeell, so all livingereatiires, man iiiehided, elahorate

their stnictnres froin a single cell.

1'he fertilize<l, single-eelled egg, wliicli at this sta^e

is tlie lininaii IxHly, divides and sul>di\-ides until, witli-

iii a few lionrs of (uaieeption, it has heironie a colony,

as shown ojiposite. This colony of uiidiffcrentiate<l

eells then organizes into a three-layered dise. Kacli of

the layersin turnelahorates into on(M>f the major fnnc-

tional Systems of the hody. By the twenty-first day,

the now-eoniplexorgaiiisin looks not nnlike theenihry-

os of the Salamander, pigeon and horse at the sanie

stage isee bchiw at U'ft). It will not he eompictely a

man iintil, long after hirtli, the not-yet-elahorated

eells of the higher hrain centers take the hody in eoni-

nian<l.

The hniiiaii hrain whieh discovered these scientific

facts does not eomjirchend thein, nor has it fouml the

answers to the (niestions that originally inspire<l its

seareli. Bot, hy these «liscoveries, man has inade his

lot «n niaiiv wavs niore toleral>le and has vastiv in-
• •

ereased tlu' wonder and importance of his existence.

FOUR EIVIBRYOS, looking very much aliko, «lovelop into four vory dissimiliir aninuds. IV-

vch)i)ment of single-celle<l <'gg to nuilticelled organisiii is detennined hy cluiracler of ils prolo-

plasin, esi)ecially its cliroinosonies, tiny partieles in nueleus of cell {sce picturc at top, oj>i)os{tc).

C'.IIANGE IN TROPORTIONS from infancy to maturity is shown liere. Head donhies

in lenglli, tnink triples. Long hones of arnisaiid legs grow rapijjiy in adolescenee to four and

five tinu's length in infancy. Infant's head is disproportionately large <-oinpared to adult's.

CONTINUED ON NEXT mCE 65



THE HUMAN BODY (continued)

BRAIN IS SEAT OF PERSONALITY

SKULL IIOIISKS BHAIN, llf<;ilKK SK.N'SORY 0K<;ANS

'Tniie liuman brain is unique, not for greater size, nor
^ for more elahorato convolutions, hut hecause it lias

more centers of function in a higher state of develop-

mc'iit and is more eonipletely interconnected tlian that

of any other aiiimal. This lias heen demonstrated as

a resnlt of the chscovery that the sensory and niotor

functions are locahzed in specific areas and that be-

Jiavior patterns estabhsh nerve patterns in the brain.

Gore of tlio hrain, the brain steni, corresponds to the

primitive brain of the lower vertebrates, e.g., the fisli,

shown in picture belovv. It is tlie site of priniary per-

ceptions and some basie niotor reliexes. ßehind it is the

cerebelJum. Its functions are not entirely defined, but

it lias to do witb control of equiHbrium. Acrobatic ani-

mals, like the porpoise, have largccere!)elhiin.

Ixioping forward into the forehead and back under
tlie roof of tlie sknil, is the cerebrum. Its active cells,

nunibered in bilhons, are concentrated on its outer

surface, tlie cortev. Here are the areas of higher per-

ception. For exaniple, an object perceived by the eye

is aetually Seen and recognized in anareain the backof
the cerebrum. 'J'he varions areas are linked by i)aths of

association. The number and pattern of these associ-

ation paths, developed by education and experience,

are the organic foundation of the inteilect, abilities,

liahits and the sum total which makes the personality.

;/

HUMAN AND FISH BKALN.S are here eontrastod. Fish

h«s only brnin stem and cTrebclhim, which is small cven in

coinpjirison to the size of its own head. Development of hu-

nuin brain hsis beeti accoinpanied by change in size and shajK'

of head. Medulia links brain and spinal cord and is the site of

the «Miters regidating bo<ly temperature and other functions
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SONDAG DEN 2. OKTOBER 1960

^i

MENNESKER IBLANDT OS:

BcrliitQiätr Wihtni^t

Af Paul Raae

En forfalter soger
seks personer 1 1

Alle hvidc i verden udg0r en stör familie

Menneskehcden hviler paa 36 retfaerdige

Berlin udcn fl0de, men med nyf aondeligt cenfrum

Vi er endnu ikke modne fil en verdensregering

v4>-

V)cn vr.rcloishcroiinp tuslc-avicnkaiiskr jorjattcr. dr. Fritz

Kahn, (Irr vcd c1 mirakel U}>cigik r/odru iivdcr jnrdska'lrct

? Aijacin- jor r( htilri aar suleu. kam 7cd tilj(T}(licihcdenH\<i

!^pil iil l)(nntnirk umicidrlhart rjtrr sin rednuig. tlan

hin ini slaacl sig ncd i Nttrd.'^jceUctnd jnr at fühlende et luvrk,

der .s/xo/ iidko)nnh- saintidig i USA oy de jlcsle cnropiciske
lündi\ iil. lt. nminuirl:.

1 der foioknm os betydeJijf mere ak-
' tiv »Mid andif nalioiiei.s repraestm-
;
iNiitcr paa stedot. Gruridon til, at vi

I
l)lrv saa glurie foc Danmark, var, at

' vi ftuidt. vcnnor hör. der hjalp os
med [Jengo oj^ loj. Vi havdc jo mi-

j
slet rill. Sommoron stod fi)r doren,

I

ojj \i boslutli'dc OS til at blivc hör.
i Nu \'ij vi goi'nc \ivic Ihm* vinteren

.. , ,. ,
mod, hvis det knn iado sig goi'C.

S9H kom fiN vemöskirirrnc-.
I

... p^ ^,. egemlig borlinor, ikke
mrd baaicf.

| ^„ndtVIransko. amei ikanskt
' miMliciii. krvkkor. Joi bindiiiys.stotler.

Ira Kabal. .le^ blcv biagl Iil on anic-
' rikansk baso i naNhoden at F^abat
I sammeil med min vcnindc «»jj rejsc-
I led.sager, foifattcrinden Ellen Fus-

I
s\nii, ck'v otisan var blovet roddet.

;
lluii er dansk-j'niei'ikanor. njj da eu

j

dansk flyvcmaskiiie iirtop havde
braßt hjjelp ok /o)-.syniiigor til Ra-

I

bat. tiibod dei. danske koiisul ns

,
plads paa tilbageturen. Det var uh.v-

re sva»rt at komme \;ck fra Maiok-

— fl\ad var dot rgcnllig. H<*r $ke-

!

te? i

.-- Ihur.* Acli. in Aßadir? .la,
[

JOK bood'^ I den ovei^lr ctMgo paa •

Hiilcl Sandd (det betyder vclhn)ii-\

wen), da del skete. Det var den 1.

mwrt.s «•III Hallen, llntollet faldt sam-
men .som ( t korthus Det var et mo-
derne liDlcl. nu'ßet h>t oß Inftißt i

konÄtiuktioneii. bvßget af hulc nun--
j

i>[i'.ir. Dei enoste. ('.er blev lilbage.

var ogcnlliu kini lundamentot og ta-

i

gel. Ta^et ßik i ca. 3U—40 störe stvk-
|

ker. der laa saa nogenlunde ordnet. :

fordi iiigeii vtegt tvvkl\Odc paa det i

ovenli a

.

— H\or laa De*.'

— Li;4e undoj- taget og dis.sp störe

blokko, dei" \c! hvcr isa?r var paa
Bierreise med et \ aMelso. Dorfor kun-
ne ledningsMiandskabet ogsaa for-

lioldsvis let komme frem til de gap-

stcr. der laa i den over.-ste elage. Man-
ße a/ dem omkom alligevel.

— Og de, der bocde i de andre
elagrr'.'

— De onikont na\'-jten alle. Helt

,

rede, i ka"*lderen h\(»i dei bl a. var
i

va?reli?cr lo: tjcneslcpcjsonalet, blcv i

noglc reddel.
j— H\(*rUrrii4e laa De i ininernc? ;

— Fne-fcm limer antager jog. Det
i

var nal. alt l.vs vai- gaaet nd. Man i

kunne bore redmngsmand.-^kabet. der
gik omkrmg paa de störe tagblok-
kc. .leg ktmne ikko rore mig. El
\andror gik lige hen over mit
bry.st Der var brokker alle vegne og
pn af tageis .stoic blokke lige over
mit ansigt. Jcg lohe mig som i en
sarkofag. h\i.< laag hvert o.jeblik

kan sma?kke helt i. .leg forsogtc at

raabe ld redningsmandskabet. det

vai franske pionertropper. at de
jkko skulle arbejde lige over mig.

men hellere grax'e en tunnel ind fra

siden. Jeg ved ikke, om de horte det,

»elv om jeg forestiller mig. at .1cg

laa det k dc-n mörke grav og dirige-

•rc<!c t^rdnTnjr;oprr?rttnnf:n. Kftcrhc^rm-

den naaede de frem fra siden, vaiid-

r0rpt blev savet over og ocijei vaek.

Jeg kunne alter dreje mig lidt og
nod den Iriskc. kolde natteluft. der
var som en hilsen fra li\ct Mm Py-
jamas var gaaet i st um per <>g styk-

ker. Nogen. snnr. et slaglei dyr, blev

jcg trukk(M ud ved luenderne. lang-

somt, eontnaeter ad gangen.
- Crik der ikke panik i Dem. me- '

dcns De Jaa under ruinerne?
|— Nej, .leg afvenlede fuldstfendig

fatalistisk min skarbne. Bagefler ble\'

Let at forveksle med billedhtiggeren Isenstein.

— en jorjaller S0gi'r seks personer.

man fort til et lille hospital paa fly- ko paa det tidspunkt.

vepladsen. Naar man saa de faa . - Og paa den maadc havnedeDe
overlcvendr ng de mange dodc og

j
i Danmark?

lemlapstede. kunn** ma>i kun konsta- i

t^^re. «tj^juan v«r eh al sk^bnen iHf^uKlfl^lpÄom.

— Jeg er son af en tysk-amrri-
kaner. lodt i Berlin, men. da
ikke opii'i'ede l'or Amerika, da i

blev wl, statslos. Det anede ingei
Det var heller ingen gene, Xpr jeg x

1032 .skulle iidvandre
—

- Og De» lioile til det prae-hitler-
.vke aandelige aristokrati i den ty-
skc hovedstad'*— Maaske. Jeg ht^ivr til repraesen-
tanterne l'or den klassiske. humani-
stiske ty.ske opdragelse. Jeg blev lae-

ge. men fik det man kaldcr en hu-
manislisk almen-uddannelse. der
derfor ogsaa rmifattede mange andre
ting, kunst, prt»dagogik etc.

— Hvornaar begyndte De at slai-

ve?
— 1 studietideii. I Berliner Tag-

blatt. Frankfurter Zeitung, N«^*«

Rundschau . .

.

— Og altid populaer-videnskabe-
li«t?

- Ja. Jeg fandt et behov for det.

Jeg var staerkt. socialt interesscret,

tog del i voksen-undervisning, ar-

ijejder-skoler osv. Min forste bog
hcd Mfvlkcvejen og udkom paa Kos-
mos-Verlag.
— Rlev den ogsaa solgt"
— Den blcv en for de tider usaed-

vanlig succes. 33 oplag og 160.000

eksemolarer.
— Hvordan kunne man saelge en

bog om Mielkevejen i saa stört et

oplag.'
— Vel.sagtens fordi det var f0rstr

gang, der var skrevet en bog om
univci-set. som almindelige menne-
sker kunne for.staa. Saa kom ver-
denskrigen. hvori jeg deltog som
la?ge,— Og bagefter?
— F.fter krigen og dens rsedsler

folte jeg trang til at beska»ftige mig
med Bibelen og jodernes jnoblom.

Jeg skrcv en bog med tiUen J^dcr-

rie Som Race oy KnltuTiolk. Den kom
i otte oplag, hvilkel var ganske
usaedvanligt for en bog om det em-
ne. Bogen behandler jodernes histo-

rie i ikke-religias henseende. den
jodiske ideverden.s afhiengighed af

övn babylonske. Babel og Bibel.

Desuden jodedommen versus tyflk-

heden. baade lighedspunkterne o^
modsietningerne. I bogen formule-
res jodernes rolle i den vestlige Ver-
dens historie: Mo.ses. Kristus. M;«rx.

Tre gange har joderne givet den
vestlige verden grundlaeggende itr-

voUitionaere opfattel.^r. Forst der
mosaiske moiallov, saa den kristne
bjergpraediken med napsteksprJighe-

den og endelig i moderne tid den
(sociale tanke, der gajiSke vjst ikki»

Ja, naa grunri af en sswä^lfts ) «r opfundet af .Marx, men i
'

pfiom^' •>« venlic dnnsk kon.'njl..; har faj»' 1
1 ;it stiiprk. .-' i

,^*'.'-'^.

ham

Mocfre skal

Hvordan kan
SK0NHED
blomstre i en
orken?
Hvordan kan en kaktus leve 1 ßrkenens torke og hede -

holde sig saftig og frodig, ssette sä skanne blomster?

Fordi en kaktus formär at binde den livglvende vaeskel

« /•



3.SEKTI0\ SIDE 7
Hvad »skete der med Deres bo-

)• 1 Tyskland eftor :^3.

7- I atten aar arbcjdede jpg paa
vajrk Olli ineinieskei. DtH var

anlagt i 1912 lil öt bind. Dct blov
fem og ovorsat til tyve spiog. Et
ppUmcntsbind skulle handle om
'inneskets ko)islii\ men da var Hit-
r alleredc paa ve.i. og det bind
n- udsendt 1 Schweiz, paa t.vsk.

fik et oplag paa 100.000. Men i

»nmark. hvor dct bl. a. blov solgt

•der besa^ttclsen »i ovcrsa^tterons
»vn>. fik dct ligclodcs et t>plag paa
Ki.OOO.

-- ßlcv Derr.s boger braMidt i

y^kland"— Vberket »»ni incnnosket i fem

:s:^-::v;>:;":::v;:..<.;Ä-}

bind blev. da det er et meget libe-
ralt. pacifistisk veerk og bar cn jo-

|

disk forfatter, beslaglagt. salgel for-
budt og alle de rkseniplaier. dei
kunne opdrives, kprt til papirmpl-
Icn og destruerot.

|— Hvad gjorde De selv?— JoK re.isle til Pal.'tstina. blov en-
gelsk statsborgcr, og i 1940 hjalp
K inst ei 11, .som .iog kendte godt. mig
lil vi at de saakaldle. »intellektuel-
le Visa«, som Roosevclt havde uul-
stiftet. 1 An'tet-ika har .leg boet i ti aar

[

og udgivot flcrc boger. naturvldcn-
skabeligc vaerker om univer.set, aU>
niet m. fl.

— Og nu?
;— Nu er jeg i gang med et nyt

'

vsrk. der ska) udkommc til navste
aar baade i Amerika og i Kuropa
samtidig. Ogsaa her i Danmark.
Del Meinieskelige Leyinnc. Nu har
jcg biug for seks pcrsoncr.
— Ah«, Pirandello?
— Nej, omvcndt. Her er dd for-

falteron, dej- soger seks personer:
legiicic. si'krctffiier. .ia helst ogsaa
Ol rgnot lokale i Kobenhavn. hvor
va^i'ket kan forbeicde.v Det krsever
talrige illustrationer af teknisk og
vidonskabelig art. og det kniber med
at finde egnedc kimstnere. T.vsk-cn-
gclskc seki<'t;ercr har jeg ogsaa brug
for. Det hastcr.— De har lige vacret i Berlin.
Hvordan vai* det?

^iüftij; ::i-:V#:iiii$;ii:i:ii:ii;;Äi;5?K?^^

Derfor erc 7Y7/r/\fjernsp hedst

Ä?sr

y

^-

Hver ARENA-model

har servostyring,

som automatisk giver

det bedste billede
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noch nicht beschlossenen zusätzlichen Teuerungs-
zulagen für 1953, die 8 Mill. Fr. ausmachen werden,
wenn sie gleich hoch wie 1952 ausgerichtet werden
sollt-en. Weitere 7 Mill. Fr. im Voranschlag nicht

berücksichtigter Aufwendungen sind zu erwarten,

wenn die Vorlage über die Brotgetreideversorgung

in der Volksabstimmung vom 23. November an-

genommen wird, und zusätzliche Kosten von 5 Mill.

Fr. werden sich aus der P^rhöhung des Uebernahme-
preises für Inlandgetreide ergeben, wenn die Eid-

genössischen Räte dem Antrag des Bundesrates bei-

pflichten. Diese drei vorläufig nicht berücksichtig-

ten Ausgiibenposten machen 20 Mill. Fr. aus.

gnind die Verstärkung der Panzer- und Flieger-

abwehr, die Vermehrung der Munitionsreserven, die

B(\S('liaffung von Genie-, Uebeiniittlungs-, Luft-

schutz- und Sanitätsmaterini, die Anscharfimg von
Motorfahrzeugen und <lie Ergänzung der Kriegs-

reserve an Bekleidung und Schuhwerk. Da nun auch

die Beschaffungs- und Modell fragen für Radar
weitgehend abgeklärt sind, wurde in den Voran-
schlag ein erster Teilbetrag aufgenommen, ebenso

für die mit dem Bundesbeschluß vom 11. Dezember
1951 bewilligten Panzer AMX-13. Bei den Bauten
und Anlagen handelt es sich, wie im Vorjahr, vor

allem um den Ausbau und die Verbesserung^ von

wordo n , da lä die gegenwärtige gute Wirtschaftslage

auch im kommenden Jahr anhalten wird. Bei den

Verschiede nen Einnahmen können als Folge eines

P»undrsrai=;bes( bluRses vom 24. Juni 1052 erstmals

15 Mill. Vr. an Gebühren auf den Auszahlungen im

gebundenen Zahlungsverkehr mit den Ländern der

Europäischen Zahlungsjuiion in den Voranschlag
eingestellt werdon. Die Reingewinnablieferung der

PTT-Verwaltung wird mit 40 Mill. Fr. gleich hoch

angesetzt wie im Budget für 1952.

Der Voranschlag der Vermöffenf^veränderungen

srldießt hei einem Aufwand von 223 Mill. Fr. und
einem Ertrag von 174 Mill. Fr. mit einem Mehr-

hiniT Kloten erlassene Verordnung über Beiträge an
den F'Jau von Straßen und Gehwegen; der Beschluß
des Stadtrates Zürich über die Festsetzung des

Q}tart irrplanes Nr. 316 über das Gebiet zwischen

der Albisriederstraße, der Fellenbergstraße, der

Straße Letzigraben und der Straße In der Ey sowie

der Bau und Niveaulinien der projektierten Lang-
grüt>traße und der Straße B in Zürich-A Ibisrieden;

der Beschluß des Gemeinderates Zürich über die

Aufhebung der südlichen Baulinie der Birmens-
dorferstraße, der nordwestlichen Baulinie der

Friesenbergstraße und der nordöstlichen Baulinie

der Goidbrunnenstraße am Goldbrunnenplatz, in

«M"

^^Das Buch der Natur'^

-rti. Zwischen der wissenschaftlichen Forschung
und ihrer „Popularisierung'^ besteht eine problem-

reiche Spannung, der man wohl wünschen möclite,

daß sie selber bald einmal Gegenstand einer gründ-

lichen Untersuchung wird. Das Bedürfnis nach

,,verständlicher Wissenschaft" ist nach wie vor

mächtig im Ansteigen und besitzt seine geschicht-

lichen und metaphvsischen Hintergründe, deren

Spektriun in vielen Farben spielt. Der unver-

gessene Rösel von Rosenhof etwa wollte mit den
„Insektenbelustigungen" (1746—(iO) mehr einer

erbaulichen Neugierde dienen, Ernst Haeckel da-

gegen schrieb seine po]iulären Werke im sieghaf-

ten Bewußtsein, mit wissenschaftlic^hen f^insichten

sämtliche Welträtsel zu lösen. Eine Geschichte

dieser weitverzweigten, zwiscluMi dem Erbaulichen

und dem Weltanschaulichen hin und her schwan-

kenden Literatur und eine bitler nötige Kritik

ihrer Probleme fehlt noch. Die Meinung, daß man
echte Wissenschaft weder populaiMsieren kann
noch soll, trifft auf die Gegenthese aller ,,Auf-
klärung", daß erst die Assimilation der schon vor-

liegenden Wissensgüter den Menschen wahrhaft
mündig mache. Die meisten Popularisatoren be-

ackern demnach ein kritisch schlecht bestelltes

Feld.

Zu den erfolgreichsten Schriftstellern dieses

Gebietes gehört der früher in Berlin wirkende,

heute in Xew York lebende Arzt Frit:^ Kahn.
Schon sein 1914 als Kosmos-Bändchen erschienener

Erstling „Die Milchstraße" zeigt seine seither nie

bestrittene stilistische Meisterschaft in der Behand-

lung wissenschaftlicher P'akten, Thesen und Hypo-
thesen. Kahn ist ein Erzähler großen Hanges, er

schöpft aus dem Anekdotenschatz aller Zeiten und
Zonen, er zitiert die Inder, die Bibel nnd Goethe,

er verblüfft durch seine originelhMi (ileichnisse

und durch gewagte, aber gelegentlich hTx^hst auf-

hellende Analogien. Die Sprache gehorcht ihm wie

selten einem, sie ist bildhaft, klar, auch in Defini-

tionen lehendigt; er scheut dabei keine Wunder-
lichkeit, kein Kunstmärchen, um wenigstens dem
Gefühl das zu erobern, was die Fachsjirache zäh

festhalten will. In seinem fünfbändigen Haupt-

werk ,,Das Leben des Menschen" (102(1—31) ent-

faltet er neben dem s))ra(ddichen Können seine

zweite INIeisterschaft: eine die schwierigst<'n Ge-

biete spielend aufscldießende Textillustration. Kahn
ist selbst ein trefflicher Zeichner, und er hat zcit-

l(d)ens alle Mühe darauf verwen<let, ^\ür lllu.^tra-

toren heranzuzielien. Manche seiner Kinfiillc sind

genial zu nennen und haben auch gute Scinde ge-

macht. Anläßli(di eines Bornbenraids üIxm' Stuttgart

wurde das ganze Klischeelag(»r dieser volkstüm-

lichen ^fenschenkunde zerstört; der Verla fß Albert

Müller (Rüschlikon-Zürich) gab jedoch eine zwei-

bändige Kürzung heraus, die wohl über den Ver-

lust hinwegzutrösten vennag, ohne ihn voll zu er-

setzen. Hier erschien 1937 auch der vortreffliche

Führer ,,Unser Geschlechtsleben" sowie 1949 die

nicht unbestrittene Lehrfibel über ,,Das Atom".
Nun folgt die Krönung der Kahnschen vieljähri-

gen Bemühungen um eine populäre Darstellung

des modernen wissenschaftlichen Weltbildes, das

' /'/'•/ /.,•'' / A
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zweibändige ,,Bnc.h der Natur" (mit insgesamt 822

Seiten Text und 402 Abbildungen, wiedennn größ-

tenteils nach Entwürfen des Verfassers ausge-

führt).

Auch dieses Werk besitzt alle Vorzüge der

Kahnschen Schn'ibart und seiner ingeniösen Kunst
der Vcrbildli(duing spr()der Vorgänge und Tat-

sachen. Es bringt die Quersumme einer vierzig-

jährigen schriftstellerischen Erfahrung und einer

uiiahlässigen Bemühung, den Riesenkosmos des

Wissens über den Kosmos zu erforschen. Es schil-

dert zunächst das Weltbild der modernen Phvsik,

findet gleich zu Beginn einige faszinierende Ein-

gänge in die Relativitätstheorie und versucht nun
unbeirrbar, im Tone des mit den Ermüdungs
gefahren des Lesers wohlvertrauten Cau^eurs, den

wMhrlich schw^ierig gewordenen Stoff der modernen
Forschung auf einfachste, allgemeinverständliche

Fonncdn zu l)ringen. Wer in diesem Werke nach

E(*hlern alhin fahndet, wird schon mit dürftigsten

N(»tzen seine B(»ute finden. Wer dabei aber die

Betniibung unterschlagen wollte, mit der hier eine

hellwache Knerg-ie die Ilochkomplexe der heutigen

Theorien auf ihre allgemeine Begreiflichkeit ab-

tastet, mnfi am eigentlichen Wert dieses Versuches
vorbeisehen. Es ist ein zähes Steuern zwischen der

Skylla der Unkenntnis und der Charybdis ver-

fälschender SimpHfikation. Nur wer auf diesem

Strome selber zu fahren gewillt ist, vermag in sei-

nem Urteile nachsichtiger zu werden.

Denn die Zeitunruhe und die Zerstörung der

geborgenen Studierstube haben sich nachteilig auf

das so schon kühne Unternehmen ausgewirkt. Kahn
verläßt sich vielfach zu sehr auf sein Gedächtnis.

er verifiziert zu wenig. Natürlich schrieb Piaton
den Dialog Tiniaios und keinen „Timotheus". Die
Ameise besitzt gewiß keinen „Stolz", mit Beute
beladen nach Hause zu kommen und zieht ebenso-
wenig gleich dem römischen Legionär ,,den Tod
der Schande vor". Die tierpsychologischen Kapitel
dürften nebenbei überhaupt die schwächsten sein;

was etwa über die Affen berichtet wird, ist

strecdvcnweise fatal. Wie sehr auch die mit kühnen
Analogien arbeitende Fabulierkunst des volkstüm-
lichen Schriftstellers be^\^lndert werden darf, sie

hat sich dennoch unter das auch für ihn gültise

Kriterium der Wahrheit zu stellen. Werke dieser

Art sollten darum immer nur Einführungen in

strenger Gehaltenes bilden, etwa Brücken zu Bern-
hard Bavinks ,,Ergebnissen und Problemen der

Naturwissenschaften", und es wäre ihnen heiß zu
wünschen, daß die Fachgelehrten wenigstens die

P'cbler unter den Fakten ankreiden — mit den
Hypothesen darf dann viel eher ä la Scheherazade
umgegangen werden.

Dom Kapitel über Raum und Zeit, Kraft und
Stoff folgt eines über die Erkenntnisse in der
modernen Astronomie und ein besonders anresren-

de^ über die Erde und ihre Gestaltungen. Wie das
ganze Werk die große Entwicklungssaga vom ,,Ur-

nebel bis zum Menstdien" zu erzählen versucht, so
folgt nun aufsteigend die Schildenmg der Lebens-
rätsel vom Molekül des Kohlenstoffes bis zum
Mosaik des Eiweißes, vom Eiweißmolekül zum
Virus, vom Protoplasma zur Zelle. Das letzte

Kapitel schließt mit den Veränderungen des Zell-

typs durch ^Milieu und Mutation und gibt so Ein-
blicke in die Herzgebiete der modernen Lebens-

t-£
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forsrhun^. Der granze zweite Band zerfallt in dip

Trilogie: Pflanze, Tier und ]\Ie.n?w^h und liest sich

nnter den erwähnten Vorbehalten streckenweise

wie eine spannende Folge höchst anrec!:ender Kurz-
geschicht<^n. Es fasziniert immer \^'ieder, mit wel-

cher Energie Kahn seine orio^inellrn Einfälle for-

muliert, mit welcher Kühnheit er seine Verjxleiche

durchführt, mit welch didaktischem GeschicJt er

die Verstehensschwierigkeiten des I^aien aufspürt.

So ist diesem Werke \^nederim:i ein großer Erfolg^

in Laienkreisen vorauszusagen. Aber auch der

Fachcrelehrte wird aus seiner Lebendigkeit lernen

können, und sei es nur, daß er im Widerspmch so

lebendig zu formulieren beginnt, wie dies Kahn
in seiner beneidenswert unbekümmerten Schreibart

gegeben ist.

D^r Neubau der Musterme.<ise

Äfl««*/, ^4. Okt. an Der Rrr/irru)if7.^rat hat be-

schlofj^scn, (\]f^ revidierten Kenbaiiprojekte von Vor-

stand und Verwaltnnffsrat der Schweizer Mustermesse
zu qrnrhmifjrn. Auf (trund des SubFuissionscrurb-

nisses und von EinspMrinifrcn durch die Wccilassinii::

der Ventilation nnd X'ereinfachnncr der sanitari-

S''hon Anlaijen konnte die ijrspriinjiliche Hausumme
von 1^ Mill. Fr. anf 15,5 Mill. Fr. reduziert werden.
Bei Würdi^rnnc: all dieser Verhältnisse und Ueher-

lejri innren stimmie deshalb die Roo'ienins: den Be-

schlüssen der MusteiTnesseleitunq: zu, besonders da
eine neuerliche Projektänderunc: bei den bereits

weit sff^diehenen Vorarbeiten einen Verlust von

ein bis zwei Alillionen Franken und eine etappen-
weise Ausfiihruns: des Nenbaus eine unbefriedi-

frcnde, im Endeffekt wesentlich teuere Lösung ge-

bracht hätte.

1019 sowie öfter vor dem Völkerbund in (ienf.

Nach seinem Rücktritt von seinem Amte als Rab-
biner der Lsraelitischen Rciigionsgescllscii^jl't im
Jahre 1940 stellte Dr. Lewenstein seine Kraft wei-
terhin in den Dienst der Juden und fuhr als Zwei-
undachtzig.jähriger nochmals nach Holland, um die

zerstörten jüdischen Gemeinden wieder aufbauen zu
helfen.

Die Abdaukun2:sfeier in der SynacrcMj^o Freigut-
straßp vereinigte eine große Trauergemeinde. An-
wesend waren der Genera Ikcmsul der Niederlande
nnd ier Konsul von Israel. Die beiden amtierenden
Rabbiner, Kornfein und Dr. Weisz, sowie der Vize-
präsident der Gemeinde, Walter R(»senl)latt, wür-
digten in ergreifenden Worten die Persönlichkeit
des Heimgegangenen. Eine besondere Note verliehen
der Trauerveranstaltung die Ansprachen dos Gene-
ralkonsuls der Niederlande, Osieek, und des Präsi-
denten der jüdischen Gemeinde im Haag, Zadoks.

:nwj

« Vom ±\irndox des Christentumsy^

Relif^iöse Bekenntnisse des Dichters

Geleitivortr()nG.v.^SI?9n0!ISSllS&Bt 1

LeF0rt.LnFr.9j5lBiMMi^

F
K410DERMA GELEE
JETZT m^m^

N0«MAITUBE

#K2i;«<*^
CROSSE TUBE

•f Lux.

A- Lux.

Kauttn Sl« nur KALOOCRMA PROOUKTI
mit dietcm Garsniltttrtitcn hhbbmhb^ ^^

Zürich 7/44, den 24. Oktober 1D52
Freadecbergstraße 12

TODESANZEIGE

Heute früh vAiräe nns unsere innigstgeliebte Mutter, Sch-^-iegermutter,

Großmutter und Tante

Hedwig Guggenheim-Einstein

in ihrem 89. Lebensjahr durch einen sanften Tod unerwartet rasch

entrissen.

In tiefer Trauer:

Siegfried und Martha Guggenheim-UUmann
'

. Ell&n und Paul Guggenheim .^., .,

,, j.p, Jides und Maria Gufjgenhrim

Jnae und Emmy Guggenheim

Rene Guggenheim

Die Beerdigung findet statt: Montag, den 27. Oktober 1052, vormittags

10.30 Uhr, auf dem Israelitischen Friedhof in Rnden. Trauergottes-

dienst: Freudenbergstraße 12, bis Mittwoch, den 29. abends, vormittags

7.30 Uhr, abends 5 Uhr. • Man bittet, Blumenspenden zu unterlassen.

Dr. med. Hans Fuchs-Keller

Chefarzt des Volkssanatoriums
Zürich

zurOck

Sprechstunden nach Vereinbarung

Telephon 24 16 84

Schreberweg S, ZQHeh 44

Dr. med. W. Geser
Frauenarzt FMH
Bahnhofstraße 20

zurück

'ihle

arme

inter

CO

»•
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AUSSCHNITT VOM:

JftVWLJS3f

Volksheil, Berlin

f 'bn^'fyanbUin^, Stuttgart, 33'(rfII^""^W""^^ 9'tert)enftrftem, ^^

"ha^ o'U^e SBerf fc^Iic^t ft{§ an tie f<^on frui^t crfd^ienen
fcrei 58ärtb« an urtb enK^t, unienfiwfet turd^ ein tei^K^^ a«U*
c^^idynete^ S^ilb-nialcrial, ba5 ^i^-er f-d^on imm«r bi« Störte bet
^röifTfcntlii^uiiigen tc§ dünnten 53etj[afjer^ g«ocfeii ii^, eine
noz^^ixdyc Ue5<?tfi<i^t übet kxx^ *Reitt>cir[4)iftera, fett« Q^ü<beTunQzn,
unfe •fdmt'Ii'Clf)« n«2n>Iid^en 33«8tötigiin'gen be3 menfd>Ii(^en S{\örpoT^.

$tiT^u fommt eine ^MjünMunig i*V6er tk dufeerft <n>idyt\qen ^uiiff«

tiancn ter ^ut unö t<r taiitU ^ufamnien^ngertben Sinme^
üc^ane, au^ l)enen fKJ^ ouc^ ein 8ai€ ein Ware^ 53ilt> über Iw3
arbeiten tiefet für t>eit ^üBeiter&e^tont) te^ Dtcnf(^'t<^en Se6eti4 fo
iuid>{t«gen Dtvgan« mo-c^n fann. ^§ unrf<in5rei<f)e fBiffen b<^

^erfaffer^, feine ?[rt, bie ((^terifl»jten ^-or^idn^c au<^ für bcn ein»

fadjen Qe\zx ftar unb öerftärttvli-d^ ^u machen, taiteieit tm^ §«r«
cirt^i>Ien entifern-ietec ®e^te, tiwe 4. 33. bfr ^^lofiyp^&'ie, gi^ einem
jeb^n, ber b^ 2B<rI in bie ^rtb nimmt, Sele^rmjg urtb ©cfrieW*
(|un^ unb bie TOignd>feit, fid^ in ^or^^öng-e ber 'tontipIi(,\ierteften

iKtt <^inetnj,^iÄ)eii<fen, bie bod) «für tu 'bvoloqiid^e Slu^^ffung be^
,

SD^enfd^n im aH^meinen uniiiii^ön^fln:^ erfcrbedid^ finb. ^Be*

b<iuerlicö Mei6t mir, b-afe ber 5?crf<riier in feinen tr>era)>euti)(fy?n 5ln*

fd^uun^n ben Boif^i^Iioerfen ieinc^meqi ^rcd^ duiib. ^uif

SSunftj^ ber '^Sexl'OQ^budfyariiiiinq fei no<!^ ^merft, ta^ Iw^ ^rl
aii<l^ in diattix^^iunq onoorDen iixrben faun, fo büfe öucl^ !Wiii

öentittelten bie Wnfrf)aijlfnn^ crmöglii^ tt>itb. ^. 9ÄdJ

^!I vP^as Leben des Menschen
>\s> ...

Unter biefem 2:itel tft eine üolletümlicfie 'Jlrotomie, ©iotogie,

^f)r)|loloöie unb (Bnttt)idCIung6öcfcf)id)te bcs SJlenf(f)cn oon ^r. ffrife

ÄQF)n im (Erfd^einen begriffen — „colfötüntlirf)'' ift 00m ^cr*

foffer mcF)r auf bie T^arftellung als auf bcn 3nf)Qlt gemünzt, benn

btefcr birgt eine ftattlt(f)c i^cngc gelehrten 9ötffcn6. 3)er Diertc

©anb, ber jüngft ^eraußgcfommen ift (Jfran(fF)tcf)e ^Bcrlogß^anb-

lung, (Stuttgart) bcl)anbelt baß iRerüenfiiftem, bie $Qut unb bie

©inncßorgane mit ^uena^mc bes kluges. SDllt bem "iMuge unb

mit bcn ©efc^Iec^tsorgoncn nrirb ftc^ ber fünfte ^anb bef(f)äftigen,

ber augcrbcm bas gcfamtc 6a(^rcgifter bringen loirb. 3By: biefc

S^jjjgl^e ntcF)t hiirrfj[^pMHt^j|rf hnt. mpjfi niriht. itHi%^opi^Qre Sd|)UOC-

rußg^ncr T(^Wg^g||
Mate^ig^jjt^ ^icr merbcn roirHic^ alle

^tlfßmittcl ber päbögogifd^cn 35er^nf$'auli(f)unä, bes Swangcs gum
§infe^cn, ^nni Oefterfc^en, jum 5Iufnc^men, ^um ^usoDcnbig-

lernen mobilgemat^t. (^in ougerorbcntlid) oiclfcitigcß mebi^inifc^eß

unb äoologifd)es 3öiffen gc^t $anb in $yanb mit einer Selcfen^ett,

bie jeben fiitcraturprofcjfor gieren toürbc. Qitait aus alten unb

moberncn ^id^troerfen, ^nefboten liegen bem SBerfoffer in ^üllc

unb Jüllc bereit für feine Erläuterungen. (Doäu befifet er eine

oft mifeigc Äombinationsgabc unb einen Sinn für frf)cmatifdE)c

3cict)nungen, ber hei amerifani(d)en ^lafotfünftlcrn gctcf)ult ju

fein frf)eint. <Das C^orafteriftifd^e ber 5laf)nfdS)en 3Birlung mö(f)te

befonberß l^icr ju finben fein: er überträgt bie (Effcfte ber

moberncn (Srogfiabt-^^cllamen ouf ben u)tffcnf(f)aftlid)en Unter-

ri(i)t. anand)e bicfer Silber, bie baß 9J^afci)incn^Qfte bes

Otganifd)en betonen, brängen fid^ ber ^f)antaflc mit ber $)art»

nöcfigfeit oon Halluzinationen auf. SRicmals mirb man ctroa mit

SRunbfunfoortrögcn einen folrf)cn ©rab oon (Einpragfamfcit er«

reid^en fönnen. Joft mörf)tc man oon einer gcfä^rlidien (Ein*

prögfamfeit fprerf)cn; ober ber 53crfaffcr fcf)cint jldb burd)au0 ber

?Beranttt)ortung bemugt in fein, bie mit einer berartig fuggeftioen

33errD.ertung bcß ungel&cuer außgebe^nten ßc^rftoffc« ocrbunben ift.

Haai Schlieper.

^CHt'^V"^»-4. (^

^möjjrfj 0§u rscMt* i §trut^(fi AU MCMft'i' muao

BERLIN SO 16, RUNGESTRASSE 22-24

®er ^ttttb, ^ern
dar ^ 2. MAI i«^

^n(t)ani(et9en

Slnön. 1)a§ Geben bc§ $mcnfrf)cti'.

t, Tic C^aut, Tic (Sinnesorgane)

'fdic 93erlagöf)anbUmg, (Stuttgart.

biefeS mit über 200 !?lbbilbungcn

, en :öanbGS octftebt c8, beut Gaien

,. en ä^orgänge bcö mentdbHd)en Orga«

iebc fouipliiiertc <yacl)ternünologic flar

.V)cutc, 100 .'ODoienc unb Soort für uu£^

fcibftnerftänblicl) finb, bnrf hc^^ ^sifieti um ben ^ürper

nifbt Ifiiincr ,>arfiannclcnenOeit be?» '^MhX^l^ bleiben,

baf^'^ebanbeln beCiXlbvpcvd, ujetincrfrnnf ift, ba^ fei

um fo nu'McblicfUicbcr fein (Gebiet. :i'nö,^öbnfcbc^etf

„!I)aÖ \icbeti beö 9Jknfri)en" unifnfn bie^ \)z\\\t nier

^J^nnbe, ^m fünfter Scblufebnnb foK im Somin'

1930 folgen.

Dr.

4. 99anb
Ter

tnbeUoä t

i)ie fo

ni^>mu

h\\ ma

uora crscnrpl
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MORGEN-AUSGABE
Ausschnitt aus der Nummer vom:

n. wwnflan ^

Der 3fenscli in Bild und Wort. FritzKahn hat in seinem
Werk „Das LeUen des Menseben" (StiifTjyiTffrrranckhsche Verlags-
handlung), ^fne Aufgabe gelöst, und zwar glänzend, deren
Schwierigkeit gar nicht überschätzt werden kann. Er hat eine
volkstümliche Anatomie, Biologie, Physiologie und Entwicklungs-
jg^schichte des Menschen vert'asst, die nicht nur im üblichen Sinne

allgemeinverständlich, sondern die eme Unterhaltungslektüre im
besten Sinne des Wortes ist und die dabei doch nur das wissen-
schaftliche Feststehende enthält. Da ist nun in Hunderten von
Bildern, erläutert durch klare, schlagkräftige Diktion, Bau und
Funktion der Nerven, der Haut und der Sinnesorgane dargestellt.
In farbigen, schematischen und natürlichen Zeichnungen, Ver-
grösserungen mikroskopischer Gebilde, Vergleichen von Gegen-
ständen der unbelebten Welt mit Körperorganen, werden der
Mensch und seine Organe geschildert; die kompliziertesten Vor-
gänge des Lebensablaufes werden durch ungemein plastisch wir-
kende Tafeln verständlich gemacht; eindringlich, zum Teil mit
Humor und Witz, wird man in das Verständnis für biologische
Erscheinungen eingeführt. Dieser vierte Band hat all die Er-
wartungen erfüllt, die man an die schon vor längerer Zeit er-
schienenen ersten drei knüpfte. Ein fünfter Band soll das her-
vorragende Werk beschliessen.

••*• •*n[^**«^%
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Posenev Tagebiait, Poien

Aoaschnitt ani der Nummer von:

.
Vta JAI\11S32

as teben 6e$ lltcn|(t}en

^ s groRc 5[Per! t)on 2)r. ^Vtt^ Äa^n „3)aö
Jcbcn bes 5)knfd)en*' hegt fcrttff Tn3fr"fetnc bis

in bic 33ortticö$5eit jurüctreic^cnoe Arbeit, auftcra

orbentlid) bxird) ta^ i\^\, ba3 fic \\6) gcftcdt ^at,

auBerotbentlt^ burc^ bie SJlü^e, bte fie ner«

urfoc^tc, oufierorDcntlic^ aut^ burcft bcn (Erfolg,

bcn ftc brad)tc, ^at t^ren ^2llj(c^lu6 gcfunben.

3)cr uncrmübli(^c 5>erfafjcr unb bIc rührige
;^randhid>e 2gerIaa&^Qff^|ffna. Stuttgart, ocr«

bicncn döHc Slrtcrfennung Dafür, baö ee \))mn
(telungcn i\i, txo^ ben gropcn Schmier igte iten

roif|cn)rf)aSrlTc^er, tc^nifd)cr unb nic^t juletjt toirts

[d)aftlid)cr !ilrt, bie SBßllerxDung bc5 begonnenen
unlernc^mens öur(^5ufu^ren. 2ßir töv»tDen über
bos groRc 2öcrt, bos eine fo unerhörte güHe toert*

Doffcn ifeffi'tns unö Darüber i)fnau5 roanrc unö
cc^te iöilbutig vermittelt, nod) auöfü^rlid^ be

rid)ten.

BERLIN SO 16. RUNGESTRASSE 22-24

Bremer ^achrlchtgn, ^rgraen

Aawilinftt wem der Nummer voint 3 a MRZ. 1930

llBon ??tl «al)u. »aub 4. mxUn: $lo3mo«, etuttaatt.

VmS) 3?-if!nm? »Jcrfc ftnt) iinS ^cfanni, bcfonbcrg bittcft

Die orlalTtfüc röU^bnirtcüuna; ferner ucrn:inMid>c «örpct'

tunftioiKu UKröHjn io in öU*öCKi<^m'tcr iWcifc nancmdu J)cp

iftuMicü öcmncl>t. .^n blc[«m s»nn.b mcrlvcn ^aS
J^'^/ö^^f^J;^!";

fhi Xcil ^ct einnc^ora'niw un/t bic 4>n»t frc^nn-twilt. — mu«

bi^ckt »<»nb ift mic bic übri(KH, ein äufecrft tocrbtcttfmoKcg

ajcrf fölTi le^tir 93ai^b üt>cr toacu unb ®cfc^kd?tgoro<in< ift

,„ mmi acitcn..
^^ ^^^^
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Kider Heaesle Hadiridden, KM
AuMbnÜt M» der NnmiiMr von:

tS.MRl.lW

*?rn. ireft ftftet 9Ö0 mbtlMutn^n tm tcrt. bcs 4.

1
0ciibc Öiirxr ^crljeii hu \o tocrtuicfcficu 3JoraÄ«öe .bc«y

J mentc^t(^en Or^^niftmiii bcin Indien €inUu(M«ut> otmoifiyrl

'i

——.—
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(qannuögrl'cher flnzeiger, ßannoocr

Aundinitt ans der Nommer vom: "2. M/l/|9gj|

Sit ium^röem.i clneg arofecn Sßkrfcg öctnacöt, wenn

h c Mc fo t)€rioicfeUen sKorffänffC hti mcn\Mimn Dtöo*

itter W« imieren duitttioiKti feine« Stbtvtta «efiSrtB

ADOLFSCHUSTERMANNL
ADRESSEN-VERLAG U.ZEITUNGSAUSSCHNITTE 1 ßERLIN S.0.16

RUNCESTR.20

AUSSCHNITT VOM:
2 & MRZ. 1932

'
MID. deDische Lohrerzeituni, Berlin iif 35

Jlnbcrer 2lrt ift i^as als €r9än3ung für ben Sdii\lmücvt\d}i acbadjte

pon 21. (EfcfKntfcf^cr ausgeipätjltc ^eftd^en fi^ lia^n, «cbcns-
ftrömc tm mcnfd>Iid>cn Körpev. vJj^anrft^, Stuttgatt.

C2 S. I^rofd^. 0,70 tn. (Es ift 511 tcgrüftcn, öafe mit bicfcm I^änb-

dien bev Sammlung „klugen auf!" bxc päbagogifcf^c <5eftaltuugsfiaft

bas bervüwbexnsxvcvic Pcranfd^aulid^imgspermögcn xmb ^ic lobenbige

Sprad^c öes Pcrfaffcrs in bcn T>kn\t ^cr Sd)ularbeit gefteüt wirb.

(Pgl. bic obige ^efprcdnmg bes *Kabnfd>cn lUcifcs: Das €cbcn bcs

nicnfdKn.) (^ovtfct^img folgt) '^Ub. pictfd>.

•CMl^Vl
u

mmSjMrws »»vTscM#J d ttry00o$- St/ »3 Cßft^rrr mJmo

BERLIN SO 16. RUNGESTRASSE 22-24

Pr3nbisdier Korier, Nürnberg
AiMfchBitt ein der Nummer vomr 2. JUIV. 1930

ftel)

I

td

fiiteiotijju. y^
fiebHi M fRetifdeii''. tftne oolf
Qtoloaie. f^oofloloaie uno (j^nttoicfl^ „,-. ^^ (j^ntwicfluna**

Mit Jbt» 8Ke«f<6en. »6. 4. mt 88 öanafcltfflert

föfeln junb 281 gbbittunQCit tm ^cjct. ^rct« ^alBt.

.^^ »anal. 16,50'#rl «üittaart, Jb«mo«, ©elcnjc&Qft
r 97«turfeun&6. mfmißmlit: 9tancf5f(!6c Ißerlo^d*
niluno. 1929. f > ü , ^ . .

53(m Äo^n* „?€6en\ftc«iÄenf(&cn'' ließt unA ber
^ar\b noi, b^ oad QrMUbftem, bit 9out uitb bte

nncgoraanc be^niclt. mt ÜTorgüöc ber ^rfteauna, ba»
.jfc&ault4* un5 (l^ln(cu*tenbmo(6en burA SBort. ©ctfuicl

ttl^ «trb, pm) voü ö«mahrt. ®tn S3<re rot« bicfcS, ,
0«-

mimpccftänbita und rotffenfi&aftircö auöletÄ. bebarf feiner

öntpfcöluna meöt. W.

m

#«Mw«n //

B£RLIN $OI6. RUNGESTRASSE 22-24

SaapfiPöckerZeilung, 5aap6rfi*en

I>o« fifbcn lies 3Rcnf<^en.

f *e iÖfl e h , „ s
r"'"- 3" ©anji.inen 16,50 m Stand,.

51.1«. fflin« »Mf^rS H„E,"'!, *Tr "'/*'" "•*



lisct

ADOLFSCHUSTERMANNL^^IHil^HHHMHBIHHBM 6fGRUMOITItVf
I

ADRESSEN-VERLAG U.ZEITUNCSAUSSCHNITTE | BERLIN S.O. 16
RUNCESTR.2C

Alf?«CHNlTT VOM: 13MAI ^
Stralsunder Zeitung, Stralsund

Vitm M4)tt
J^Q ScBcit dei& aWcttfc^eti von 2)r, %tit Sa^n. 5 ^änbs\

5. ^anb. ^ret3 (^analeinen 16,50 Oiari. J^ranctOfcöc iSn-^
lac^f^lyanblnnci, ^tiütQüxt ^üt über 1000 ©tI5er «ni) 140
öTogenteilg meörfarbiöe 5:afeltt rourbeu in 5er ^auptfad&e
öanä neu un5 in einer neuartiöen plaftifcö=le5ett5ifien un*^
t)erblüffen5 anfcljctulicöcn SDarfteaun^ für öiefe^ ä^erf öe-
fd^öffen, Ueöerra)d&en5e 33eröleici^c 5er ^Jl^oröänöe im menf*-
ließen Körper mit öe!<jnnten ted)nt)c6en C^rfc&einunöen brin^
ö^n aucö öem Uneinöemei^teit 5ie fompliaiertcften 3)inj^e
luxje. 2)er ^ext ^cnc^t von 5em umfaffen5en SSiffen 5eö iBec--

fafferg, 5ie uon 5trf)terifd&em ^Scßmung gelraöene Sprache ift

für ie5erm<tnn oerftönölicö, 5ie ©örfur^t, mit 5er 5er 5^er=
faffcr 5cn 2&un5ern b^^ menfcßlicöcn 2thcn^ ßeöcnübertritt,
mad&eti 5ie ^eftüre b^^ ^txU^ j« einem ©rlebniS doä tief-
öreifetT5er Sl^rfunj

//

9»6jtr0i «#ur4tM9$ *f*ry0to»'St0»McmMfTr mum9
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>» «.•,•• »

^

ßiologisdie Heilkun$f

A-;.Aiütk «o. der NJÖfc^^to ^ | 2L APR »30
lias Leoen des Menschen. \'on Dr. Fritz Kahn. 5 I^ände,

4. Band 335 Seiten. 33, teils ^^"hrhirr Tnf"''^
""" Abb

im lext. Preis in C.anzleinen jrebuiiclcii lü,5(ri?lW l'l-anck-
sche Verlajcsbuchhandlun«:, Stuttgart.
K ef e re iit: Dr. Gutmann.
Von dem auf 5 Bände berechneten Werk ist nun der mil

Spannung erwartete 4. Band erschienen. Seinen Inhalt bildet:

c u,\u ^^^'"^^^*^^"^' ^^^ ^^"*' D'^' Sinnesorgane." Ein 5
bchlulJband soll im Sommer dieses Jahres fol^jen.

Wenn w^ir bei der Besprechung der früheren Bände gesagt'
haben daß das Werk eine Fundgrube des Wissens zeitlebens
tur jedermann bilde, so können wir bei Durchsicht des nun
vorliegenden neuen Bandes dieses Urteil, ohne damit zu über-
treiben, wiederholen. Ist doch eine volkstümliche Dar-
stellung der Physiologie und Biologie, besonders des Nerven-
Systems, aber auch der Sinnesorgane recht schwierig Kahn
aber versteht es, durch packende Vergleiche und geradezu ge-
nial anmutende Bilder die oft überaus verwickelten Vorgänge
auüerordentlich klar darzustellen. Ueberall wird man auf das
Wichtigste hingewiesen, so daß die Schilderungen recht ein-
prägsam sind.

Es ist ein Verdienst des Verlages, wenn er dieses treffliche
Werk in vorzüglicher Ausstattung zu einem so billigen Preis
lierausbriris^t. (Es erscheint auch eine Lieferungsausgabe) #

ADOLFSCHUSTERMANN
i

^IDRSHtTvERLAGlTzEITUNCSAUSSCHNITTE «EltLIM S.O.16
IIUM4CSTfl.90

AUSSCNNJTT VOM: 2« 5. MA1 1932

^^tw^ ^im^^ C|e»»i|

5. ©ani5, 256 (Reiten, 38 (ö4inia<feiti,jc Xafelu unä 1S7 Wb*
ötlöun^ctt im Xtit ^n^alt öcg 5. ©ani>eß:
^aö STitöic, IDic (iVcf(^recf>tSoi5fl.önc, Stitetn unb ©tc»^«.
^rcis in ®an,älein«tt ^tbnni^tix 16.50 Wil. ^rait^fö'fd^
SBccIaflg'^ian'Mun'fl, <Stutt|?<!rt.

«ne hii in 6ie SSorttkoÄsett aM»ücrrci<J^ertbe Streit, äoiÄc»-
ech>ö'^nr'id^ Mitc^ ixrä ^iü, ibc« fic fi<j& oeftedft OM, am^t*

(Srfc^incn iMefe^ Söan'b«^ öoaenbct.

SBeit liöer lOOO JBiliber unA 143 «rofeenteitg meMatiBiiac
Xöfeln iruriben in ber Jpauij)tfa0c igan« neu urnb in einer ooiw
neuartigen plaftrfc^^eibeiibigcn unib berlblüiffenib an(fd5<ni)Iii^€ti

3>atTteaunfl für bicfc» SSet! «efc^ffen. Ueberröfd^nbe »er*
9iei(^ bcr SSor^nöe int nicrtfi^Iiti^cn Äbri^jer mit 5elainit€ti
ted&^nifd^n (£ri"<j^inunflcn örin^en aud^ bem UneingelüeH^tcn
Wc ifontpliaietteften 35iniöc nöil^e.

^r 3;cjt aeuiftt bon fcem ujnfaffen4>cn 2Biffen b^^ «c^*
Töfferd, bie bon bic^terlfd^em ©d^un« öetroaen« €^na(!^ Kft
für iebermann berftäntbliij^, bie ©önfurcüt, mit ibcr i>er SSer«
füffer b€n SBunibern ibe§ menfd^lic^n Äebcnd öegcnftBertüttt,
nwjd^cn bie Scftüre beS SSkrfc« ^u einem ©rlebnid btm tief-
•örcifeniber 2öirhinfl.

95kl« c* 3U einem 9Bcrf bon ©an^ ein^ioartißer ©cbetutunö
ma^t, ift neben bcr Sirtufllttöt bc* Xöemaä, neben «ber ©cünb*
lid^felt unib hriffenfcl^firticöen OenöiLißfent, -mit 'ber c« i^«*
^itet ift, i>ic SEattfo(^c, ba^ 4>er «erfaffer c$ berftartben 5ot,
cDe ein^el^eiten be§ rei<i^en unib bieltoer^meigtcn Stoff* fburd^
S^ilib unb ^ott üd beteben unb i^re S[Birffa>mfeit unb iOse
3toecfe au iburcl^reu^tcn. ^n -ber IM. ein 2Berf, boll (umb öönj.
-ÄI&^iÄ ^€* gro&cn 2;5emaä, baS e^ fic^ geftent l^t. ^.^-



firztlldicr Wcgmclfct

TÖurhcrfdiau ^̂^^^,^JXß

)x. Fritz Kahn, Das Leben des Menschen. Franckh'sche Ver-

lagshandlung, Stuttgart. 4 Bände, Preis je 15.— M.

Von diesem umfassenden Werk über die Anatomie, Bio-

logie und Entwicklungsgeschichte des Menschen liegt uns der

erste Band vor. Der Verfasser hat es, wie selten emcr, ver-

standen, den nicht immer dem Laien leicht verständlichen

Stoff so zu ghedcrn und zu meistern, so plastisch in Wort und

Bild darzustellen, daß auch der nicht naturwissenschaftlich

oder medizinisch Gebildete sich schnell zurechtfindet. Als nie

ermüdender, stets unterhaltender Führer leitet Kahn von den

Unendlichkeiten des Aethers über die Uratome zu Elementen

und Verbindungen, zu Plasma und Zelle und zu den Keim-

zellen, aus denen schUeßlich der Mensch, die Krone der

Schöpfung, entsteht. Eine Welt der Wunder wird vor den

staunenden Augen entrollt. Das Buch ist von dem bekannten

Verlage sehr gut ausgestattet und mit anschaulich klaren Bil-

dern zahlreich versehen, die das Wort gut unterstützen.

I

•CM««| CJnberecIiiiet

et ojj rej ttyrscHti i » i ruMOi Aij iSCMutr r mumo
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Kölner Cageblatf, Köln

Ausscbnitt aus der Nummer von: ^- ^rii i9oO

.
wMtrtumrf^ anatomle. Bon Dr. fSrifc

b« ßebenioorflonu« btt ©innesorqaflc uitb b«

b«» IToffi
"'' "^^ ^"'^'" Kutd^briJ^^

»»ftj^i^ftiM^:
•j^^^**^"* "I

iK\\^ fterim sbi6 / Runawtrasse 20

ABtNÜ-A'JSGABE
Aussein.«' wUt Je ^uin.ner vo.i.:

r

RÜBEZAHL und
.^ Die QrtJDzea des Wacbetuma.

Daßs die Böume nicht iu den Himmel wachsen, wissen wir;

warum das so ist, das erfuhr man gestern von dem Direktor des

Berliner Zoologischen Instituts, Professor Richard Hesse, der in

der Akademie der Wissenschaften über die Grenzen des Wachs-

tums sprach.

Nur das Sprichwort kann aus der Mücke einen Elefanten

macheu; in der Natur sind Orössenentwicklung und Wacbetum

an bestimmte Gesetze gebunden. Sie gelten für einzellige Lebe-

wesen genau eo wie für den Mammutbaum, der die Höhe des

Doms von Florenz erreicht, oder Eukalyptusbäumo, die fünfmal

so gross werden wie die grössten Säugetiere.

Auf einem Bilde zeigte der Redner einen Elefanten und einen

Walfisch; jener sab neben dem Seetier wie ein Insekt aus.

Diese Differenz liX erklärlich dadurch, dass der Wal infolge

des Auftriebes im Wasser selbst bei seinen Riesendimensjouen

allen Ansprüchen an Bewegungen genügen kann. Per Elefant

braucht, um aul dem Lande, >Vo . er anderen statischen und

mechanischen Gesetzen unterliegt, ein im Verhältnis zum Ge-

samtkörper viel stabileres Knochengerüst. Würde er ent-

sprechend diesem Knochenbau etwa an Gesamtumfang zuneh-

men, so wäre er den für ihn überhaupt in Betracht kommenden
Lebensbedingungen nicht gewachsen. i

Nun kann aber das Tier die Betriebsstoffe, d. b. also die/

Kabrxmg überhaupt nicht allein für das Wachstum verwenden/
ein Teil wird zu den verschiedenen Lebensfunktionen gebrauch!

So müssen die Vögel, um fliegen zu können, für diese ihre FortV
be\vegung Körperaufbaumaterial in Anspruch nehmen; und das

gebt dann wieder auf Holten des G rossenwachatums.
j

Zu diesen im wesentlichen physikalischen, mechanis^chen

Verhältnissen kommen nun noch physiologische. So setzt die

Geschlechtsreife Im allgemeinen dem Wacht^tum deshalb

Grenzen, weil die in der Nahrung lugefübrteu Auibaiisloffe

von den Generationsorgaiien zur Fortpflanzung benötigt wejden.

Und diese Vorgänge sind welter «um Teil »bhängig von der

Temperatur: da bei höheren Wärmegraden die Fgitpflauzung

gefördert wird, braucht die Tierwelt dazu mehr Betriebsstoff als

zum Wachstum, in kälteren Gegenden ist das umgekehrt. So

erklärt sich denn auch die Erscheinung, dass dieselbe Tier-

gattung in südlichen Regionen kleinere Exemplare zeigt als in

nördlichen.

Eine sehr schöne, anschauliche Darstellung für ähnliche Ver-

einzelnen Völker an der entspreebenden Stelle abgebildet. Der
Skandinavier erreicht mit 175 Zentimeter die grösste Läng«,

während z. B. der Buschmann nur 148 Zentlmetf^r hoch ist; noch

kleiner ist der nahe dem Aequatof ansässige Akka.
Ausser den genannten Faktoren, spielt auch die Ernährung

eine wichtige Rolle; Tiere, die nur spärliche Nahrung in der

Natur sich mühselig suchen müssen, bleiben bekanntlich hinter

den gleichen Exemplaren, die man mästet, zurück. Und so

werden denn auch schmarotzende Lebewesen grösser als frei

vegetierende.

Für viele ditser Fälle ?^igtß der Redner wirkungsvolle Bei-

spiele; ele wurden zum Teil auch entwicklungsgescbicbtUch er-

läutert.

Und um die Extreme beim Menschen, die Riesen und Zwerge,
Rübezahl und Däumling, zu vertsteben, wies er auf den so^enmu-
len inneren Stoffwechsel hin; dieser geht aus von den Drüsen
mit innerer Absonderung. Sie produzieren Stoffe, Hormone
genannt, die für den normalen Ablauf der Lebensvorgäuge nötii:

Bind. Einige von ihnen •teb^n mit dem Wachstum in Verbin
düng, und dieses ist nach der einen oder anderen Richtung be-

oinflusst, weim diese Drlisenfunktiou gestört ist.

Dr. Manilock

i
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iRölngr Tflggblatt, iRöln

Morgenausgobe

y
tk» täten bt% ntmf^ctu Son Dr. $iti^

9ttt%n, 5 Soii^ 5. Boivb. 256 Se'titn, TS

^mt^^\f^ Zaftln unb 157 TBbhMbwn^en tm

Qanaletnen 16.50 IDtof. S^n<f^d^ S^triog^

l^^oitibibittii, GfaJÜ^'Pt.

<5in* ^is in bkt SSorfrteig^jett ^miifr^k^K«*^ ^f^r»

ft«dät Ipat, 0iu^rgem5f)nli{f) bur<f) Me !DIü1k. M« [i^

oerurfi^i«, mi6<rgetx)o»^Iu^ (m4 batd^ b^n (^i^olq,

hm pe 9«t>-rad>t ^1, tft feft* oollettbet a>ori>cn: ^Bas
Öi6«n bes ÜRenjif^'' ot>n 2)r. gri^ Äo<I)n. ®«ii
übtT 1000 3t©er unÄ 143 groftenteil» m^^Wött)!^«
Xafetn mürben k ber i>aijp^ad^ gon^ n«u unb in

Müffienb amfc^iriw^en 2>Qrft<üun^ für bi^fee ©crf

im tnenfdjirid^n !tör}>er ntü wfiQttn*en t«<:^nff<^n

CEif(^inung«n drittig^n cud) bem Un«in>gemei4i«n ^i<

C^mplijierfcefteh I^infle nol^e. Der tejt jeu«! twn

l^m umföffienben 2Ötffen bes öerfof^r», bie w^n
bld^<riif(^^ Säfmvm^i ctixa^m 6pro<fK Ift fiir

jet)ermanti wtftänlbli^. Die C^rfuK^t, mit ber ber

25erfoff<r ö<n ©miÄ>em 4>e« m€itf<^It<f>en ße^b^ns ße*

^mü^ertrHt ntadjen bie Ikftüre bes 9&erf<e3 ^
einem CErtief^nis oon tieffgrerf-entxr Sirfumg. tBrebms
,,2H<rIe6en" unb granc^s ^öcöen ber ^^ftan^f" I>o»

b<en in bem 9Berf Dr. grife Ä-ot^ns ^Das öefben bes

SWen^djen" jwm erften ÜWol« i»^ miirbi-gej ®*9€n«
ftüct 9<efiuaben.

ADOLF SCHUSTERMANN
CCGRUNDET1894

ADRESSEN-VERLAG U.ZEITUNGSAUSSCHNITTE | BERLIN S.0.16
RUNQESTR.20

AUSSCHNITT VOM:

rmannI
[uSSCHNITT^

• -^^' OKT, .„.

Saarbrßcker Zeif^
5flnrbrLicken.

Dr.

9o[f(«tümIi

feil Cebett bes aRenfe^en.

unt ffntnjtdirunö«-Ite^i Anatomie, »ioloßjt .^h5ftolo0te ur

tÄndi^'fd)e SJerloös^janbtu ri^^l

atme!

«r

Stuttgart.

Jaöneift nun, nad) t)ier5el)mährt9cr ?Ir«
<r funrft' unb ^uölctd) lefttfTSmm- fteßtbell .^ ^^„^^ ^ _ .^ ^^^^^

Oöt. «f Ift'IJMJtci ?lbteilungen öergnebcrt' unb bet)onbeircr*
rd)opf«nb baß «Uflc, bie ©efdilediteorgonc, foroie STItern unb
eterbcn be» aRenfd)en. Der 3nl)alt ^eußt oon einer plannen,
bcn »cf)errfdiunfi bce ungeheuren ^ateriale. Xi^ DarftcKung
ift nid)t ^trrxi trodicn^adilid), fonbern fpannen k, roihtq. ;s^^-*
itjcilcn l)umorooII, mit ?Jcefie geroüri^t uHfl TWt ^af)lrei'ef)en
treffcnben SerftJcidicn n«fpi*t. 5£^_^Jb€lBflmuiiaibe *,öilb.

moterial ift übcrroältigenb in feiner i^IIe: ~eTSrW?n)?~~TTmr
3IluftrQtionen crmöglidit ba^ ^^crftonbnis für Sunhtionen bie
biöber bilbfidi mof)I feiten borfleftellt rourben. 3ubcm entböM
Nr Gd)Iuftbanb .^roet örofte mebrforbipe 53ifbtafeln. „l^t
URcnfd) Ol« SnbuftriepolQft'' unb „!Der Stammbaum bee mcn^
M^n'. Sler liegt

g^|^|^^ ^|j[ftl^ «jnflfff nnr ein umfa'f.»n.
*>««' alfgememoerftanöitcDed ^ascrh übfrunfer ©efamtrolffcn
oom uRenfdien, baö uns mit all jenen munberbaren Tai fachen
unb (EntbeAungen bchannt mad)t, bie bie moberne Biffem
fdwft auf bem ©cbi^tc ber 3ncnfd)enforfdiung in ben lefetcn
ruil)r<^el)nten /jutage qeförbert ftat. Da« ^ud) ift nid)f nur für
^ebi^iner non ^ntereff«: ee ift etj^Ji^Ju^^

afftegenoer unb feffeinber ;?orm SIntmort auf (fragen, bif ft*
bcn a^enfd)cn angeben. Doe ©efamtmcrh (5 ^änbe) umfaftt

JSiS §f)w^^"' ^"^5?^^ 143 groftcnteiU mehrfarbige lafeln un-D

lW,JiMjj" ^^I^- 3We tfueftattunö but* ben JBerlag ift

8on3 ^etSSÜREg^ttb. 0. a
'
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^hein.«ß2tf. Zeitung, (Eggen

AmicIitJtt A«s (Ur - 3. MR1 1936'
"j»*" — —

bas9lA|iefen nafurioilletiMaftfiA (^traAtet

Jieisc bct

TCtt bioloflffd^en ?roac6[ berfolgt bet Tlam
üicllct(l)t nur tuciiiö <Siun für bie intimen

iß? ad) « ÄmTc inet ^aaxt. ©cme Söc5tel|iingenju biefer

ÜTcaiiifeitation bes fd)öpferifc()cn Scijcnl finb leine fneblid^en; et

füllet einen täoHd^cn Äampf i&t(;},tXK bie Söucfislraft femct ^aate,

Inbcm er M tariert, gut fontroüictt, ob et h)O^I tafiert fei unb

butcft ©treidicn fcinei: iBacTc mehrere 2)2ale täglicb ben ^ad^lüud»«

feiner öärcbcn — mit Wi\\vx\xi — ma^irnimmt. 55m ijt be0tei[-

lic&erm^fe bte trt0lt*e JKafur .ein @rbenrcft a« ttöflen pemlid^ .

2)er S^aturbetrad^ter aber fielet fid^ einem ßtofeen Fteturtounber ge-

^p:::Z-Zr;Z^:r^txi a>t. Stl» ««»»« ^ teine.r:gebe«

bi» ite - «rite« ®t«»}"°'J*"ÄS "
btutol übe? bie Cbetl)«ut

Dann !&«)",>»?• '*f;^«f"ÄÄ,Uir i^t lujjencen

ba^in unb pöbelt bte «»?" f'T,,"""',""". «t. Kadjbcw b»c8 0«'

» oe fn bin Itti^'ber ^«e
ßf^-^-^SJi' Äfn' but^ ei

noA ift ber Sdjaum ntc^t abßercaidjcn, unb '3"
J^oelut eSnea«

OTei8 be« aWeffetä unb bet Snufle anoeteat.
^^[^^ff^^ ^^^^.

Snb § tagten erneisum ©eßenanoriff .übetfleDen
"f„

""
..fJJ^

iu ßaate un eres fiopfeS, ^unbetttaufenb an bet Sajl. um
^

6Vaionitel mm, b. ^. aU« «"f«'"'"'^"'?/^i ""n »^inu?e um
eelunben finb b« $««<

""J U^e man fie att« Jujammen in

!i„^eSerÄePen^^fTÄ.e b^fl im «aufe

r„fe?MSit?!Äi-S^e"nn bieVat^'be« ®e(torbencn r.a^^

fcn noc^ einiße ©tunben roeitei.

-^

4
,ot» ••^•5^*-4^^
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Das Lßben des Menschen.
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^3'6rseft"en "3I Ta^'S^-e Sl.l^^^ifÄdlitl^en ,m Text.

Stuttgart. Preis 12 M.

^
&lrvor"iiäel?de dritte 'ilSncl des bekannten -^ t'e.iebten

'

Werks bringt zunächst eine allgemeine
^-"'««^'-''^äd uungs-

7nnn die Absclinitte- die Atnnnik'sorgane, das Vtrüduungs.

l^.tem der Sto fwec isel. die Ernäiirungsiehre, die HarnorKane
^

, Tö tu ..rrsdcre ioi - Wie die anderen liände ist auch

nini^t immer MschmackvoU zu nennen sind. Jedenfalls ist dit

c änaX Art ' eirdazu .'eeignet, sich die
'"j'^,>-«;>lf

^1"^^^
Verii^tnisse einzuprägen. Sehr zu rühmen

';; /^'^^^
^ ,chn.t

über die innersekretorischen Druseri. worin die
''^»f«- ^'^'

f"

Forschinsen berücksichtigt sind, und wodurch das ^»^

'f
'er «'-

r?.hlet -lucl. dem Laien durchaus verständlich gemacht wird

Hpr k ei^ e Äbsc niu über Mineralstoffe und Vitamine von nur
Der

'''i-'"^
.7°^*- '',

leider zu knapp. Die Bezeichnung der

ViTamine A 1 und C ntspricht iiiclu der üblichen Keih^nfolge

S- ubildern über den Vitamingehalt der wichtigsten Nahrungs-

mit vermisse ich. Nichtsdestoweniger kann dicker latd

Nv . 1-is g-inze Werk, als Hausbuch für weiteste Kreist au

Is beste empfohlen werden. Die kleinen Mängel können m

der nächsten Auflage behoben werden.
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2\U ein.iiaartiacs Wcxt auf bicfciit (Scbiclc fei ijoiannt ^ri<}
1{a\^n, Das 'iihcw Des lU c n f du' '«. S>^cM\\ btuttaait.
^ö. I: 274 5., 20 tafeln, 165 l\b\>., lialbl. I5 IH.; ^ö. 2: :>ö(3 5.,
.-6 (Tafeln, 2f^2 :ibb., l^.ilbl. 15 WX. W'xx lueuVn in ^ic pliyfifalifrfi-

d?emifd)cit (SrunMaac.t c>e5 ^'cbens cingefülnt, lernen bie moipbo-
loaifduMi 05riincMaaeii i^elle, plasnia, Kcim.^ellcn) U\\\m\, um i\i5

Porftänbnis für ben V>m\ xxw^ bie A^unftion bes KnodH'njvftum^, bei:

3JIusFuIatur unb bcs IMutfYftenis 5» befomiuen. U)as bic ^M\cx
bcfonbers iDerti^olI mad)t, ift bie 2(rt bei* Darbietuna, finb bic einzig
buftebcnben Silber. l7ier fprid^t nidn nur bcr 2Iatimpi)ien|d?aftier,
fonbeni ber päba^oae 3u mxs. lliir ift befannt, ^cx^ ^as IDeif
ron mand>en ,-^ad>n)iffenfitaftIei-n aerabe barum aucjeariffen luirb.
IPir als Gebier fönnen bi-^ DarfteUunacn nur freubia begrüßen, uiiö
id? iDÜnfdne, bafs jebc £ebrerbibIiotbee ^m „^.iafyx" als vEiacn
nenn'-i. -

»»•» *«W»

^mSjsTBs B»vrstMt$ st»TOM OS 'SU »SCMMtTT • #i7«0

BERLIN SO 16, RUNGESTRASSE 22-24

Vonoarts, Berlin
Morgen-Ausgabe

aus der Nomnier vom: v* Ulli* twuU

ä)a« S?afleren
tkam enhmn Wotogi^dKn tj^rojcfi Derjolat Ux „(Bent\

fonft oicCeidH nur menta Sinn für bi« intimen !ncl3^ t)cr leben-

Hgcn 9latur

ßacrc 6<?inc

£ebcnö flmb.

Mc SG&nct)«fr

ob er oo
SKale tägträ)

rDafjrntmmt.

befifet, fo re«

im

forj^fam mic bas 5^}act>5tum feiner

„ % biefcr ^anifcftatlDii bcs fi ocpfcrifd)cn

ieblidTcn; er füf)rt einen tag'licl)cn ilantpf pcgc«

t «ner r)aarc, inb^rn er fid) rariert, <s\\i Conirollicrt,

fei unb burd) Streidjen (einher 3^a(fcn mehrere

5lad)n»jd)6 feiner i'^ärdjcn — niit ÜÄifentut —
.^ 3f)m ift begreiflicf)ern>ci'fe tnt täfllid^^ lRa[ur"„citi

(Srbenreft au tr<^flcn pelnfid)'. I>er !Jlaturbetrad)tcr aber fiel)!, fid)

einem gro^n tJlaturmunber gegenüber, unb bleifed fd^tbert^ ^«"^

ilaf)« in feinem ,,geben bcs tPleiiff^en" »ie^folgt: z^**^

^«KTofef ft*"*^^ 3ürte^>aiit bes

üngefi^ts mit ber öfecnben C^nge be$ ScifenfdKiums mnffieren,

j,i3 p^ — erftes StaMum ber Serftomn^ — oufgcmcidjt ift 2)anii

fdftrt ba« fd)arf getDcfete ÜRaffer brutal über bie ObßrI>aut bal)in

unb I)0belt bt« ftornf^ridyt mitfamt ben ous ü)r lugenbcn Jr>aa:.

fpigen ffb, bw 6te i)Q«t glatt poltert ift. 9lad>bcm bie$ ge'fdjefjen,

mirb bie i>aut aum jroeiten üJlale eing5«fciit unb nun nod) einmal

gegen ben Strid» ber ^aare gcic^bt. 6ie bulbet es — ja! 9lod)

ift ber 6ci)aum ni(f)t ribgeuxrfd>en, unb (d>on f)aiben, burd) ben IKeij

bes ancfferd unö ber Cauge angeregt, mit Xi^vX^^Mzt <Bd)\\tWt

60 000 Seilen li)re 5lernmotore d^r Sentcilung angefurbcU; no* iU

bö5 ancffer nxdt trocfen getüifd)t unb fd)on fitvb nW nief)r 6.) 000,

fonbern 600 000 ScUteUungen in ber tiefe ber i>ciwt 5ur ^tusbeffc

rang beö erlittenen ed>aben3 im ©eng. 5lcKi) ift bie .^ramatte,nid>t

gebunben, unb fci)nn fiiib e» fed)5 aJliüioncn, bie burd) ben grau-

forncn angriff ber 6tat)ltünge aus i^rem !Dlorgenid)(ummcr gicmccft,

mit i^ren C^romatinlnffos unb ©tral)lenftemcn jum ©egenauijritf

übergeben unb an bie serftorte ^tufecnmeltfront ber ^mit I)jnau]-

rucfem' Unb n>enn ber i)err „fnft^ raficrt" beim Ü}lorgen fanee

fifet unb (14 nad) ber Öeftüre ber neueften !ncid)6tagöreöc über

bie elfenbeinglattc Bange ftrcid)t unb mit S^cfriebi^ung fein

6toppeId)en entb^rft, fo l)aben p^ unterbes in feiner ftaut |cl)on

^mölf ÜJlittionen neue Seöen gebilbet, bie mm bie getopften A)aare

QUO ber Xiefe Dieber auftüärt6fd)iebcn. Unmerfliii) lang-iam gef)t c^

aber unauffialtfam. Tlan iTcI)mc eine Ufjr 3ur ftanb unb oerfolc^e

ben ©e^uab^n3t*iger. W\i jebem Setunbenbrucf \i(^ flernen feiger*

jcftieben fld) öleid)5eitig bie r)aare imferes Äopfes, bunbcrttnu|enb

an ber 3al)l, um je fünfmiffionftel gRiflimetcr, b. !). aüe jufanune«

um % tttiötmeter, oor. tSn 20 Sehinben pnb hie ftaare um 1 3«nii-

meter. In einer e4n5!gen tDlinute um 8 Zentimeter {lemorgcmadjen.

Un5 mürbe man fle alle jufammen In einer elnjigen 5)aarfpifc<

enben laffen, fo ftettertc bicfe Im Öaufe eine« Taq^ cl« 6d)(inö.

pftan-je fdineHer ofe ber Slürbis be» $rop!)«ten Sfona bie ^aucmauer

empor unb überragte am Ittbenb f«tK>n ba« ^d) bc« i^aufes! Diefei

!5kid^tum unfrrer ftoat^lKit mit unserem Iki^ein begonnen unb

\fili feflbem oftne Unterbfed^umg an. 2:<xg unb tJlac^, Sinter nnb

©onrtner, unb maftrt nod) über unsere 2:obe5ftunbe hinaus, ben» iT'
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auf den buckel lädst? „Verbauen" bist du shon — willst du
dich noch „vermosten" lassen?

Da darf ich euch doch sagen: auch der „Nußbaum** kommt
wieder zum leben. Nach einer zeit tiefer entmutigrung, geistiger
und körperlicher sorgen sind wir zu neuer tatkrafi erwacht.
Davon wird euch in kurzem ein neues blatt vom „Nußbaum**
erzählen. Wir werden allerhand anders machen als bisher:
kürzere kurse, der „Nußbaum** auf reisen und dergleichen. Aber
am grundsat^ halten wir fest:

Der mensh, der auf zum himmel strebt,

er muß vom staube sich erheben.
Doch kann, wer nicht der erde lebt,

auch nicht dem himmel leben.

Ist das nicht die größte und dringendste aufgäbe: das alltags-

leben so zu veredeln, daß wir auch am Werktag menshen
sein können?
Darum bitte ich euch: Helft mir beim mostabsa^I Ihr helft

damit dem „Nußbaum**! Ihr helft damit unserem volkl

Noch etwas: Willkommen im „Nußbaum** zu jeder zeit! Aber
shickt bitte vorher eine ka'rtel

Wer gibt antwort! Wer zuerst?

Uf wiedersehe!
Fri^ Wartenweiler, Frauenfeld.

Die geshäftlichen mitteilunsren : preis, versandbedingrungen, reklamekarten,
ein flugblatt Über ausshank und genuß von unvergorenem Thurgauer saft

und most werden jedem zugestellt, der es wUnsht. Wer sendet adressen?

BÜCHBI^

A
^gßi^^ bUcher sind rash und billig zu beziehen durch „Die Neue Zeit^,

Bern oder Essen I.

Kahn, Dr. med. F., Das Leben des Menshen. Stutt-

gart 1924. Franckhshe verlagshandlung. Vier reich illustrierte

bände, in lieferungen je 80 pfg., ershienen band 1 und 2.

„Selbstgestaltung aus eigengese^lichkeit*" will diese zeitshrift lehren. Soll

aber diese lehre auf fruchtbaren boden fallen, dann muß diese eigengese^-
lichkeit nach Ursprung, wesen und Wirkungsweise klar erkannt und in den
mittelpunkt unseres denkens und tuns gertlckt werden. Denn als kultur"

menshen sind wir leider instinktlos geworden, und unser leben wird nicht

mehr, wie bei den tieren, eigengese^lich und unfehlbar gesteuert, sondern
wir mUssen uns auf dem umwege über die gelstest^tigkeit eine tiefere ein-

sieht in die gese^müßigkelten des lebens erarbeiten, um dieses dann bewußt
gestalten zu können.

Ursprung und si^ der „großen Vernunft des leibes** haben wir natürlich

im leibe selbst zu suchen; der bau und die Verrichtungen unseres kOrpers
sind Ja eine der zahllosen lösungen des lebensproblems. In denen die natur

öl



sich bis je^^t versucht hat, und mit denen sie letzten endes einen optimalen
zustand, die harmonie, erstrebt. Dieses bestreben nicht zu stören, vielmehr
zu begünstigen, ist unsere dringendste aufgäbe, wenn wir zur wahren da-
seinsfreude und zur voilen auswirkung unseres seibst gelangen wollen.
Und deshalb müssen wir wissen, nach welcher eigengeset^iichi^eit das leben
t2ftig ist, denn man kann nicht richtig leben, wenn man die gese^e des
lebens nicht kennt. Das wirl(en dieser eigengese^lichkeit werden wir aber,
wenn auch nicht ausshiielJlich, so doch vorzugsweise am eigenen leibe

zu studieren haben, weil wir auf diesem nächsten und geradesten wege am
ehesten zu einem Verständnis zu gelangen erwarten dUrfen.

Hicrbletet sich uns jiuji in dam obenerwähnten buche ein Icltfaden, den
ich

,4j.l^. , Illlgy;" Ti??^!n if
^ ^^ gaTiTTTiTorTTigcrid genug empfehleTT kann.

Tilf^^nbegr^ytlSf^&n^^^gygrke^ wuhd^'rtMttftrABVre«

körpers und die shier unergründliche Weisheit seiner Verrichtungen sind

woiil noch niemals in wort und bild so anshaulich, gemeinverständlich und
herzenswarm, zugleich aber auch so im besten sinne wissenshaftlich dar-
gestellt worden, wie in diesem einzigartigen buche, dessen erste beiden
bände nunmehr abgeshlossen vorliegen. Band 1 umfallt die fysik und
Chemie des lebens, das plasma, die zelie, die keimzelie und die keimge-
shichte, band 2 die körpergewebe nebst blut- und lymfkreislauf. Selbstge-

staltung und Selbststeuerung aus eigengesc^lichkeit kündigt jede seile dieses
buches und zwingt den leser so unwiderstehlich in den bann dieses gedankens,
dal? er begreift: hier haben wir nur zu shweigen und zu lernen und das
gelernte auf unser leben anzuwenden. Hier werden die morshen stufen von
eitelkeit, dunkel und Uberhebung, ebenso wie die armseligen entshuldigungen,
womit wir unsere menshlichen shwächen, unsere zahllosen sUndcn wider
die natur zu beshönigen pflegen, restlos zerstört, dafür aber die ehrfurcht

vor den ewigen lebensgese^en aufgerichtet, denen wir uns bedingungslos
zu unterwerfen haben, wenn wir unsere menshliche bestimmung erfüllen

wollen. Immer noch — und heute mehr als je zuvor I steht am anfang jedes
einzel- und völkershicksais das wort des Deiflshen Apollo: „Erkenne dich

selbst 1** Wer es beherzigt, der wird leben; wer es mi(?achtet, der wird
untergehen. — Dr. Landmann, Oranienburg- Eden.

Nachbemerkung des shriftleilers: ich werde kein buch empfehlen

lassen, das ich nicht selber durchgearbeitet habe und das ich nicht selber

empfehlen kann. Zum vorliegenden werke von Kahn möchteich bemerken,

daß es— bewußt und der gestellten aufgäbe entsprechend — nur das körper-
liche sein des geshehens darstellt, leider aber die erkenntnisse, die sich aus

den erfahrungen einer naturgemäßen lebens-und heilweise ergeben

viel zu wenig berücksichtigt. Ich möchte mehrmalsgroßefragezeichen machen,

besonders was krankheits-u rsachen und -bekämpfungen anbelangt

(arterienverkalkung, sytllis, Impfung, ernährung usw.). Hier ist sicher, wie

eigentlich auf allen lebensgebieten, das letzte wort noch nicht gesprochen,

wenigstens von der zünftigen wissenshaft nicht. — Mit dieser einshränkung

shließe Ich mich den Worten Dr. Landmanns warm an. W. Z.

Dr. Ernst Winkler, das diätreform-cßbuch. Verlag „diatreform",

Lehmrade bei Mölln (Lbg.) 68 selten, geheftet m. 1,50.

Diese shrift liegt neu auf und bietet mit ihrer berUcksichtigung der
neuesten forshungsergebnisse der wissenshaft eine gute darstellung einer

naturgemäßeren ernährung. Besonders wertvoll Ist ihre praktishe anleitung.

Auf die zubereitungsweise Ist weitgehend eingetreten. Milch und dämpfen
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Q3adtetfdtaii
Smmcftoai^rrnber ^artenfalrnber. {^rancfO'fc^ Skriaaf'
^anMuni), ©tuttgart. 9iim 0.50. ^iefe Saat« unb
?Bflondenla5<n€ Ift fd^on fett biclcn 3aÖr<n ein ^Ifer, ber
©clb unb Seit öklen crfpüten öalf, bie ft(^ nodö iönt

tjcbt«t€n. — Dr. ^. STal^ii, ^ad Scbrit brd aRenft^rn. (^ine

boIWtümlicÖc tTnaTonif«, !B!oroölc, ^5t)fioroflte unb dnt-
h)tcflmifl*fl€ fettest« b€« ancnfd^n. 6 »änbe. Öfrancf^Mc^
«crlaß&öanblunft, Stuttgart, ajcnb 5 ßeb. JRJW 16.50.
aSift aum (£rf(^ctn«n btef<ed SBerfed ^atte ed nocO nietnanb
bcrftanben, bicfcn relc^n unb bUItKrartctfltcn ©toff in

Sßort unb SBtl^ gand anfc^aulict unb belebt du gcftalten.

5rabn ift burc^aud grUnblicO, babet ader nie trocfen, nie
eele^rfam, nie aufbringlic^ belebrenb. (£r jctcetbt fo l€'

benbifl, berflieicbt fo erfinbertfd^ unb öat in einer Strbeit

Don beinah 20 :C)aOren au feinem 3:eit Slbbilbunaen bon
tolcO ungemöbnlic^er, fonft nic^t erreichter Slnfc^aulic^fett

Oefieben, büß bamit ein SBerf auftanbe gefoninien ift, ta^
obne aSorflänßer ift unb fo bollenbet feinen iTJad&Iäufer

^aben n^irb. — 61)err)) Arorton, ^ic 3nffl brr 5 aRittio-

iteti l|$itt0ttine. 0. (^ngelbornd !r2a(t)f., Stuttgart. 91972 4.80.

On biefem überaus anfprcc^nb ßefcbriebenen 58u(t), ba«
mit ßiebe unb aSerftänbntä au« bem enalifd&en überfeöt
toorben ift, fc^tlbcrt ber ^iaturforfc^er Äcarton eine fleine

lueltberlorene Onfel in ber ©übfee, auf ber fi(5 aaiäbrlic^
im ^erbft unb im grü^iabr ariinionen bon Pinguinen
aum ©rütcn, auni SJ^aufern unb aum Slufateben i^rer $3un«
gen aufanimenfinben. Jtearton, ber bereit« feit 40 ^a^ren
naturforfc^enb burcti bie 2öelt ate^t, geftebt, böfe biefc

3nfel ber Pinguine für i^n tOiif ac^te SUeltmunber bebeu«
tet; unb in ber ^at mirb ieber, bei biefed fpannenbe
IBucb mit SBerftänbniö lieft, au ber überaeußunfl
fornmen, bafe fein 33erfaffer mit biefer ©ebauptunfl fi(*

feine Übertreibung au ftbulben fommen läfet. — ©. 8e-
berer, ^infU^rung in bie Sd^äbling^funbe. S3Iß. ber l^n«

ternationalen entomoloßtfcben 3eitfct)rift ®. m. b. ^., ®u*
ben. ®eb. 9t5Di 11.50. ©ine ßcMeßene braftifcbe (Jinfüb*
runß in bie moberne @cbäMinß«funbe auf i^runb eißener
langiabrißer (Jrfabrungen auf bem Ökbiete ber cnge-
»anbten Entomologie. %\z 2lnorbnunfl beä iejte« ift recbt

überficbtlidö, lOil SBuc^ ift mit au^Iwicben, febr ßuten 2Ib-

bilbunßen auftgeftattet, fo tia^ biefe« banblict)e 3Berf ald

92a(bfcblagebu<j^ bem fianbmirt unb iebem, ber mit $flan«

aenfCbut» au tun Oat, embfoblen tperben fann. — aR«ler-
m\t\tx, (Krfolg im Cbftßarten. (^rancfb'fd^e ^erlanßdbblg.,
©tuttßart. Äart ^^Si 1.80. (Jtn aiDccfmäfeigeä, prafttldje*,
fnapbe« aSuct). 9krftdnblic0 gefcbcieben. Ungemein ein-
leucbtenbe, finnfäOige »Über. — Öfr. "SiXtxUx, tlHien,
Ofrunblagnt ber atataftcrtuitbc. (^ugen 9>tentfcb, Carlen-
bacl>. ®eb. "Sm, 7.20. SJon eln<m »ucbe, \>(x9> ben Unter-
titel trdßt ,,Q(runbIaßen ber (Sbarafterfunbe ", mirb ber
unbefanßene Hefer bermutlicb mebr ern^arten, al§ er in
biefer ©cbrift finbet. «in folc^t Stoff läfet fic$ obne eine

ßemiffe Sbftematif boc^ ni(bt überaeugenb orbnen, fo to^^;»

ber ßeloäblte aRitteltveg a^ifc^n fünftlerifcter Grfaffunß
unb meffenber JIritif aumal unter ber übertriebenen äJe-

tpertung ber ^^^reiteilung bed (^birnd" nicbt re(tit ein-

feuchtet. — (Ifr. ancrfcr, ^x^i^Uv^itxi unb X>emofraten.
QTbacafteroIoßifcbe Sdilbniffe. C^ußen ^lentfcb, (Srlenbad^.
Q^eb. 9i9n 7.20. 2)a« IBucb franft an bem ßleicben a^angel
tvie \>QL^ borberßebenbe, fo \>q^ ber in bem Xitel fo flac

au«ßebrücfte ^ßenfag a^ifcb^n bem bebeutenben a)2enfcben

obne ^ublifum««^tnterßrunb unb bem mit ,,2naffe aWenfcb"
al« Öfolie mebr ober ipcniger üerfc^njimmt. ßobenb ju er*

toäbnen ift ta^ auSgeaeicOnete »ilbmatertal, bad bem iüi^ert

beigegeben ift. — 2. aniggc, ^le toodjfenbc «ieblunfl.

Srancfb'fc^e 9SerIog«bbIg., Stuttgart. Äort. 'Si'^X 2.40. 9!öer

mit Sieblung«fragen fitft beruflieb ober für eigene 3h)ecfe

befaffen mu&, braucht «inen (Rubrer, um nicbt t^rbter au
begeben^ um richtig Hrbeitdtpeife unb Hudbau anaulegen.
lUügge ift nic^t ein 92euling, ber nun aucb etn^ad fagen
möd^te, fonbern ein erfabrener Sieblirngöarbeiter, beffen

aSorten man trauen fann. — 8f. 9ifd)er, »iologi«

fdie enaaenbiatter. Scancfb'fcb« S^rlagdbanblung, Stutt-
gart. 8 asidtter mit Xext in aTiappc (ßebrerau«-
gäbe) 9iim 1.50, Cinaelblätter bon 20 Stücf an ie

5 ^fg. 3n biefen »lottern finb bie Vorteile be« ßcbt«
bucbeä unb ber Scbülerarbeit bereinigt. %tx Scbüler fann
auf ber ©runblage aufbauen, fcnn felbft barfteüen unb
»etter orbeiten. «ine gute ^ilfe für ben Scbulunterricbt.— ^. ©ttntber, 3e^t bou' id) einen empfanget. Örrancfb'*

fcbe aSerlagdbanbfung, Stuttgart. SHUJi 2.20. 211« ©egen*
ftücf au bem famofen asucb bon 2li«berg „3ebt %Qi^" icb*»

berftanben" h)irb bier bon bem befannten SRablo«Sacbmann
gefcbilbert, hJie man ein einfacbc« Empfangsgerät ficb felbft

bauen unb tuie man e« mit geringen aJÜtteln aur umfaffen«
ben Stniage audgeftaUen fann. »on einem folcben »ucb
merben alte unb junge 3iabio»a3aftIer biel ©etoinn baben.

eica-tnodBll I

und
weitere

auswechselbare

Objektive für alle Zwecke.

mit automatischer Schartstellung

für die Sommer- und ReisezeitI

Unerreicht in der
Aufnahmebereitschaff,

besit3t die weltbekannte

Universal-Kieinicamera

Leica
*

alle Vorzüge, die Sie an

eine erstklassige Reise-

kamera stellen.

Die Leica in ihrer letzten Form verkörpert in sich jahrelange Er-

fahrung und hat ihre bisher unerreichte Vollkommenheit bewiesen.

Über SO^OOO l^elcAe
wurden bereits in alle Länder der Erde geliefert und haben sich

glänzend bewährt.

fordern Sie unseren Katalog N o. 1793

CRNST I^EITX " 'WETXI.AR

i
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getolßl^cit tolrö raftlofc OTrl^clt alß 5crt)or*

ragcnbftcö QKittcI cingc[($ärft: Qlrbcit btent

ntd^t baju, öic öcIigl-cU ju crtoerben, fon*

icrn ift Dldm^ör «In QHlttel, öic Qüiflft um
l>lc 6cligfclt loöjutDerbenl

Qluörul^cn auf t)cm Q3«flö, rclncö unBcfatt*

flcnciß (S^enic&en t)es 5>afcinö ift Dem ^urU
ianer ein ©reuel, ^^toerluft ift Me Ic^toerfte

aller ©ünbcn; öle 3lr6clt bcgegen alö

6cI5ft3tDccf Ixö ßcbcitig Ift Don ®t>tt Dorgc*

[einrieben. Q3€fonl>€r« ©Ott tDol^Igcfällig Ift

jic, tDcrni ffe „nüftlid^" Ift, b. 1&. ber ©efamt*
5clt öurci^ gjrobuftlon toid^ttger ©ütcr Mcrtt

unft }5rlt>attDlrtf($aftIl($ ^rofitbringcnb ift.

Oficld^tDerb-cn alö OScruföpfltd^t, b, |). inner*

l^alfi gejcfindö jugclajfener Sorm, ift t)on

©Ott geboten.

grelllc^ ift IDO^I ber ©lauben^inl^lt aujö

Mefer Sorm 5eö Q3erufiSleBen« löngft ber«-

d^tounben. ®eanoc^ ift biefe ßebenöauffaf»
ung ftreng cn bie Qänl>er urfpränglic^ tmri«*

tanifct)er Äonfefflon gebunben* On i5>eutf<^*-

lant), unter einem QJolf, bce nie auf bie

^Ifeltigfelt be« 3KenfcF>entum« berjic^ten

toirö, ift eine {old^ ©elfteiö|)altunfl un*
möglid^.

i]

(^

Iteiie grunblegcnbe QltaturBlIt)ungdfd^rlften

S. D. Q3ronfart, !5>er 5lrei8lauf bcg Q3rotc3. Scilbronn. OSaltcr ©eifert.

1924. QT?f. 1.30 — X §. granc^. 5>er ilrfprung De« OKenfcften, ebenbort.
QKf. 1.30.— X granc^^Sartar, !S)et Orrtoeg ber ©nttoicflung, eben*
bort. QIU. 1.30— g. 5^abn > SkiÄ ßeben be« OHenf^i&en. ©tuttgart. Äo^ntoÄ. —
S 5. 3 e n , !5)ic Entartung ber ^u^Here. Scllbronn. OBalter eeifett. OEf . 1.30.

CBergleid&t man baß populäre naturiolffen-»

fd^ftlid^e 6cl^ifttum nac^ bem Äriege mit

bem tDoß man Dorbcm in bie §anb befam»

um fid^ ataturbilbung gu ertoerben, fo ift

eine groge QSBanblung unöerfcnnbar. ®er
QRenfc^ bon 1924 ift zbzn in aHem ein

anberer, alß bcr t)on 1914. ®ic QSanblung

erinnert in mand&em an bcn ilnterfd)icb 5er

geiftigen einftcllung 3lDi[c^en 1789 unb 1800.

3loc|) um 1914 toolltc man unterl^alten [ein,

man tänbcite getoilfermagen nur mit bem
©ebanfen ber 3laturbilbung, l^eute ift eö

bitterer Srnft mit bem ßeben; man fül^It,

man braucf)t neueiö unb vo\xll\d)zß ®iffen.

!dnb bem fommen auc^ bie obengenannten

^ fünf QSerfe entgegen. Qlm toenigften no($

i bae ton ^q6o . 5)iefe!g großangelegte

ßieferungötoerl erfreut gunäc^ft &urc^ eine

tptrllid^ borbilblid^e unb neue QEßege qz"

l^enbe Qluöftattung, man lann ben fo rtt^*

rigen ^o^moß barob nur begläcftoünfd^en.

2luc|) znf^äh eö eine ü)al)xl)a^tz QSioIogie

btü QUenfd^en, burc|)aui0 felbftdnl)tg gefel[)en

unb ein OSiffenömaterial, ba« biefeiö 335crl

8ur gunbgrube äeitlebenß für Jeben OSefifter

mad^en toirb. ßeifiet ift ba^ aber einge«

Ileibet in einen feuinetoniftifcI;en 6til, ber {e

größer unb Innerlid; bebeutenöer baö ^Ber!

emportoöd^ft, befto toenigcr gu feinem On*
l&alt paßt. CJSenn ber 23erfaffer fid& ent*

fd^Iießen toürbe, im loeiteren CBerlauf feineö

Q5uc|)e^ Onl^alt unb Sorm beffer in @inflang

3U bringen, iDÜrbe fein Q3u<i& um Diele Oa^re
länger leben; fo toirb eö bei ber ndd&ften

©cfd&macflDanblung beraltcn. Q33aß man
barin finöet? 6infad& allciö 2SiffenölDerte

über ben 2IlenfdS)en alid Slaturtoefen. Od^

l^abe bie borliegenben Q3änbe fd)on ein

l&alb&ufeenbmal gclefen unb lerne immer
nod^ barau6. Qlllerbing^ muß man natur*

toiffenfd&aftlicö borgebilbet (ein, um eö

mit 3lu6en 3U gebtaud&en. Qlnberö bei

Srance'iS Q3üd&Iein über ben ilrfprungbeö

QHenfci&en. QUic^t umfonft leitet eß eine

6erie bon „fleben^büc^er für Oebermann"
ein. gür jebermann ift e« auc^ geeignet.

QSkiö zi bringt? ®inen gang furjen Qlbriß

ber befannten ßebenölel&re feine« GSerfafferiö,

belogen auf ben 5>auptpunft aui0 bem olle«

übrige folgert: baß bie QSSunber b^ß
ORenfc^engeifted QUaturtounber
finb, unb baß man bie Kulturgef<|)icme
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weitere Geschichte der Bewegung bis auf unsere

Tage. Der vorliegende Teil zeigt, daß immer da ein

Gedanke sich am fruchtbarsten auswirkte, wo er

nicht als „Prinzip** über seine natürHchen Konse«

quenzen hinaus zu Tode gehetzt wurde. Diesen Ein-

druck nimmt man mit neben der Bereicherung an

medizingeschichtlichem Wissen, das vieles an der

alten und manches an der neuen Heilkunde ver-

ständlich macht. (Red.)

*

Prof. Dr. Hermann Muckermann und Privat-

Dozent Dr. Otmar Frh. von Verschuer (Abteilungs-

leiter im Kais.-Wilhelm- Institut f. Anthropologie,

menschliche Erblehre u. Eugenik): Eugenische Ehe-

beratung. 72 S., Groß 80, Berlin ohne Jahr, Ferd.

Dümmlers Verlag.

Dieses Büchlein hat 2 Verfasser, aber 2 Angesich-

ter, da es Verfasser ganz verschiedener Eigenarr

sind, obgleich beide Abteilungsleiter vom obenge-

nannten Institute sind, der eine für Eugenik, der

andere für menschliche Erblehre. Der eine ist Prie-

ster oder wenigstens Bruder eines Priesters und hat

das Ziel, das Volk in bezug auf Erbschädigungen

gesund zu machen, der andere ist Erbbiologe und

sucht die Ursachen der Erbschädigungen auf. Der
eine will das Volk bis zu wolkenhoher Ethik er-

heben, sieht alles, selbst den Zeugungsakt sub

specie seiner Ethik, der andere, nüchterner, gibt

die heute gesicherten Ergebnisse der vererbbaren

Krankheiten und nennt die Indikationen der diese

Schäden verhütenden Maßnahmen. Der erste

widerrät in geeigneten Fällen die Ehe oder,

falls sie schon besteht, den Geschlechtsverkehr

der Eheleute und wendet sich gegen alle die

„widerwärtigen" empfängnisverhütenden Mittel,

die der Ethik der würdevollen Zeugung ins Gesicht

schlagen, die „der hingebenden Liebe jede Weihe
nehmen". Wir Ärzte können diesen Ideen nicht

folgen, unser Rat wird oft genug die Empfängnis
verhüten müssen, aber dies mit adäquaten Mitteln

sicherer erreichen, die den Congressus der Sper-

matozoen und Ovula — worauf es hier allein an-

kon^mt — zu verhindern imstande sind. So haben

wir als Ärzte es nicht nötig, die Methoden eines

ärztlichen Laien zu übernehmen, der, wenn er ganz

ko-nsequent sein wollte, sogar dem Gärtner das Be-

schneiden der Bäume verbieten müßte, weil so in

das wunderbare Generationswerk der Pflanzen mit

groben Mitteln eingegriffen würde.

Der andere Verf. geht streng wissenschaftlich

vor und erwähnt nirgends das Wort ,,Ethik". Er
hält die Sterilisation bzw. die Verhütung weiterer

Nachkommenschaft in so und so vielen Fällen für

indiziert, läßt allerdings die Frage offen, ob dies

durch Abstinenz oder mechanisch zu geschehen

habe.
^

Fleck.

T7r, Erif/^^^" /-B prlin^i
: Das Leben des Menschen.

Eine volkstümliche Anatom!?'f*Ätof?f^f^^

und Entwicklungsgeschichte des Menschen. Bd.V.

267 S., 23 ganzs. Tafeln, 157 Textabb. Stuttgart,

Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde, Franckh-

sche Verlagshandlung, 1931. Gbd. RM 16.50.

Der 5. Band, der das Werk abschließt, ist soeben

erschienen — (Xx^
,
Iy

rfi
>n,\}ng:. der i a jährigen Ajbei

t

des \^rfasse£^. Die Stim'menr^Aie De'i Erscneinen

j ed^es ein zelnen Bandes laut wurden und die Arbeit

lobten, haben recht behalten : das Buch erfüllte zwei

scheinbar sich widersprechende Aufgaben mit glei-

chem Glück. Der volkstümliche Ton ist restlos ge-

troffen — noch unterstützt durch die ganz neu-

artigen Bilder, die schwer verständliche Vorgänge
einprägsam umschreiben; und der wissenschaftliche

Ernst hat dabei nicht gelitten. Bisher wurde in der

Weise popularisiert, daß Ton wie Gegenstand da-

bei einbüßten. Hier hat beides nur gewonnen. Ich

stehe nicht an, dieses Werk auch Ärzten zu empfeh-

len, wenn sie eine Orientierung über Fragen suchen,

die dem Fachgebiet fern liegen, aber doch einmal

hineinspielen. Nicht immer reichen hier die Erinne-

rungen aus dem Physikum usw. aus, und manches
hat sich in der Zwischenzeit durch neue Forschungs-

ergebnisse geändert. Hier ist Kahn der rechte

Helfer, der ohne Zeitverlust und in voller Klarheit,

dabei aber in stets fesselnder und spannender Weise
die gewünschte Auskunft gibt. Nirgends gleitet die

Darstellung ins Kitschige ab, nirgends ist — so viel

auch dichterischer Schwung die Darstellung ver-

klärt — auf wissenschaftliche Exaktheit und Wahr-
heit verzichtet. Und es ist bewundernswert, wie es

jgelun|>-pn ist
, ^ nrh das schwierig Darzustellende

seiner Kompliziertheit zu entkleiden und es einfach

darzulegen. Dabei hat Verf. es dankenswert ver«

mieden, Lebensvorgänge auf starre Formeln zu

bringen. Gerade der 5. Band, der unter anderem
Tod und Sterben behandelt, zeigt, daß Popularisie-

ren mit Mechanisieren wirklich nichts zu tun hat.

Die vielen Arzte, die Band für Band beim Erschei-

nen freudig begrüßen, werden auch durch den 5.

nicht enttäuscht sein und sich des ganzen Werkes
gern als Quelle für wissensciiaftliche Anregungen
aller Art bedicnien.

Dr. med. H. Gänßle, Stuttgart.

Dr. med. Max Marcuse: Der Präventivverkehr in

der medizinischen Lehre und ärztlichen Praxis.

Stuttgart, Ferdinand Enke Verlag, 1931. Gebunden
RM II.—.

Hier spricht mit großem Ernst und jahrzehnte-

langer P^rfahrung der verantwortungsbewußte Sc-

xualberater aus jeder Buchseite. Neben einer ge-

rechten Würdigung der weltanschaulichen, medizini*

sehen und juristischen Für und Wider wird die Prä-

vention, ihre verschiedenen technischen Möglich-

keiten und ihre Indikationen eingehend erörtert.

Mit Recht wird mit Rücksicht auf den Geburten-
rückgang betont, daß die Natur des Geschlechts-

triebes einer konsequenten Durchführung präven-

tiver Absichten immer Grenzen setzen wird, ande-

rerseits aber im Kampf gegen die Abtreibung und
ihre gesundheitlichen Folgeschäden Geburtenver-

hütung durch antikonzeptionelle Maßnahmen immer
noch das kleinere Übel bleiben wird; außerdem ist

auch schon im Interesse des vernünftigen Kräfte-

haushaltes der gesunden Frau notwendig, daß zwi-

schen den einz(^lnen Geburten eine Mindc^stzeit von



. >tf t>et fofort txfanntt, doö \cin t^reuitD öTin*

öcnb dr>tlid&cc ßilfc bebürfe, burd&fcönittmit
feinem laf* cntnefftr bi« fc&U bei?

l^dbcrflirftctt $Tofeffür5 »alint n>i>but(& er i&m
bca fieben rettete, ^xafeffot ^alint murbc fobanu

in ein ©anatoriiint g^braijt, ma er einer jireitcn.

nunmehr teöuldren €^etatian unter^ogfit ivurbe.

\^ Sie üotnUe im WUltl
«(. 9lett}i^0v1, 8. %rir. (£eI.'=Slümjr ) 'Xer

<Uout>erneur beS Staate^ %tt)t)orf, 'Jloo ftttrelt,

lemijfinij ö^ftern burcfe bie $o ft ein 55atct in bem

f<in ©efret^r eritie SBombc fanb. Xar^ö baS

Cpncn bcr '©d6ad6:el toax bter Sünbcr gieiOl't tnorbcn.

Xie SBombf toäre nacö fur^r S^k tipxbittt

twnn ber €efretär nic^t bie ^fteJaeacurjart ge"

Dto&t Wtt«; ftc mit SÖüaffer su übergießen. Son ten

Hrfeiebern biefe^ 2lttentatSt>crfucl^c^ fe&lt iebe 6|^ur.

tüd^tigf^it be« 5)am|jfer«' nld^t bceintrödötigt

tt)urbe. 3)er Äa^ltön begab fidj fofart jum
nDrmegifc^en ÄonfuI, b-em er einen fd^rift-^

lid^en ©eric^t über ben SSorfall übergab,

^nberfen teilte ferner mit, bag

nad^ ber ^efd^iegung ärt>ci amerifanifd&e
aJlatrofen an SBorb be« 2)ampferg fliegen

unh xf)n in allen 2:eilen burd^fut^ten, oOnc

ober irgenbmeld^e alfolifii^e ®etränfe ju

finben. Dl^ne bag bor^er eine
SBarnung erfolgt fei, feien fed65
6c5 üf f e auf bcit 3)omt)fer abgegeben toorben.

Ä.-». »ien, 8. ^f^rit. 2öie ba^ Söiener
„^ontagblatt" erfährt/ I-aufcn gegentt^ärtig ^ßer«^^

banblungen, bie auf tint ßrroeiterung bc^
6trecfennc1ie5 ber öfterretd^Wen S u f 1 1) e r =»

febrlgefellfd&af t ahhitien. ©^ mirrbe öon
ber 3iig0f(mt^ifd&en SufttJerfe&r^gefeKWnft ber
9Sorf'd&Iag gemad^t. baß bit Öftetreicftifcöe Suftöer=^

fo liberbimenfionierten 5Ipbarat naci& SBien Commt.

S^ie ^ala bringt i^re eioenen Ä'oftüme unb iJtclo*

ralionen, ein Drcöefter toon 110 5D^ann, einen ge^

mifd^ten (S^bor t^on 120 Skrfoncn, eintn an^

20 Sinbern befte^enben Snabenc^or unb einen

groften 2:eil ilyxt^ SSallettS mit. Son 'Soliftcn

tucrben bie bereit berül^tefle italienifcße .tolo«'

raturfängcrin Xalmonte unb ber gegentüärtig om

meiften gefeierte Xenor ber ©cala, 5Jecti(e, auf*

treten, ^ie mufifatifcöe Seitung an bcibcn 'ilbenbcn

Ifat S:o^canini übernommen, geftftcbcnb ift, ba6

am erflen ^btnb „Salftaff" gegeben wirb, bet

smeüe 5lJbenb tt>irb nia^rfcbeiulicö „SligoLetto"

)tn.

aie »tant^cii pcxnc^ unb «ie^fi^ed »rtr-

hen ttl5 ©ecienbilber in bem grotö^tigften bi'JlOift'y

fd^en »er! ber ^cgenttJKirt im ,,ße:en be^ iWenfien"

tüoii %x. meb. grife S:al;in (im 4 ^anb, iiiefe*

imtg 36, Sta^mi^g-SSerlag, Stuttgart) ertldrt, unb

gitjtör iti Söiort uni) ^ilb. Sei S)^mH ac^tiä&rigem,

i^tioifd^ getragenem, qualMlPem SJ^arttjrium: fort*

fcfereitenber 9Jlu^flelfd6n^unb. 33«i 9lie&|d&e^ ebenf6

tragifc^em, itjenn cnä^ ni*t fo marteröoiCcm ^el^

ben. log (Srfranfung ber jeniralen %iuxonm »or:

Crtteicbnng^berbe im «oblifc^en erinnerung.§5«n^

ttum. SSiäbrenb bei ©eine /,äu6ere" Sä&mungen,

gTämbfe unb SJiu^felfc^nninb ben Sörper oer^

leerten unb unbrauchbar mad&t^n^ bc&ielt S'hebfcbe

feine öufeere 9tüftigfcit, aber (grlenritni^- unb ^r*

inr.erung^t>ermögen tr-aren s^rftört. 3Sie Potior

^afm an ftfiemalifd^en Slufriffen unb an einem

genialen 6i)ftem tw)n fbred&enben «ilb:m b^ibiette

mtJ^ mit <infc6auli(ber Sentrenbarfteliung) im

^Irfdölu^ an txn twn S^iefefcö« gefübrte^ l»ef^rdd6

eiiy yiyj^Hfdf:e geiftunq erfteri 3langeg. I'gg qto^e

er! Ix. £nbn^ ift »»om ^c^^moe-^erlag in

einer fo glan^tj-jUen 3lrt mit bunberten farbinen

unb nid^t farbigen Safeln unb Biibern au^e^lattct,

tyic in einer einzigartig inflruftiöen 5lrt ©nblicf

in bie &ntmidMung4gefc6ic6tc ber 9D^enfc6bPit unö

in ben 2^btn^bttxicb be^ SD^eufd^en geben, ©in

befonbereil Softem macbt ba^ Sd^nnerigfte tJ-er*

iftänblic^. Sdö'on bie fi)ftetifrei erjiältlidben SSer*

I<>92Urof|)ehe ernmfen bk ^eforiberbeit diefee gro§^

krtiaen, naturmiffenfcbaftiitben Söerfe^. *\

^'^tte grofte 9llarias^liereHa'^Cu<^fteaung

1930 in Wien. ler äBiener 33crein ber

SRufeum^freunbe öeranftaltet anläfelicb bc^

150. Sobeötage^ ber faiferin 50?aria £I)frcfia

(29. S'ioDember 1930) im näc^ftcu Qa&re eine

großangelegte SWaria*2bcrefia*5lu5ftelIun0, an

ber bie SSJiener SOiufeen, bt^ ötletreic^iicöe ^^latio*

nalbibliott-ef unb SSrioatfami^tfungen fiil& bc*

tciligen ujerben. iJ^urd^ reicbed 9D^aterial an i^t*

mälben. Wobei, ©ful^uren, SD^anuffcipten ufrt)

wirb beabficbtigt, ein möglicbft boltfommene^

iBitb ber SWaria^Sberefianifd&en Q/dt ju gebjn. 3m
Sufammenbang mit ber 5lu^ftellung ift auc& eine

iReik ö^on geftlid^feiten gcblant, bie bit bamalige

Seit t>or klugen fübren folten. Xie öauptt^eran^

Haltung mirb in ber S^mnifc^n Oleitldfeule in

Äoftümen ber bamaligen 3«it ftattfiuDen. 5(ucb

bie beiben dfterreid^ fdbcn ©taat^tteater n/eroen

fid6 burd& befonbere Stüdfe an ben geftlicftteiten

beteiligen unb fc^liefelicb foll im feinecjeitigen

faiferlidben 2iiftfd^lo6 SS^ien^^Sd^önbrunn, ba^ ben

bcften unb ^eitecbteften 9labmen für eine joiifie

SSeranftaltung tkitn fann, eine iReitc feftlic^er

Udf mä) tm &ueit )röilig Uat xmä^i, biOS iil 1 Saibiäuoßcn t)j).rii(& 0«^n.

fiorben. Xie Seitfie mirb \»tin ber Seibniber 5?«"

flottung«anf!alit ^ai\M\a% ffiiaba nacö liltmitfcö bd
Seibnib überführt. — Serner öerfd&^ebcn geftern:

3n ber fi'loftermie^gaffe 9lr. ö &err Ste|?ban

Sroi^Ier, Saffierer* unb 5lnftreid6ermeifter, im

69. Seben^jobre, im Sanbe^franfenbau!^ ö'Hiröor

5(uncr, S3unbelbeamt'er, 56 3abte alt; in

(Sggen 6erg, <3^a^n)erfftra6e 64, JJrau 9Jiaria

9^: u m |J f, DberfonbuÜteur^gattin ; in 5 1 o b n *

leite n grau Gabriele ^^rifter, geb. Sd^oU,

im 68. öeben^iabre. Sie toar \m 'ü^utter beg

Ä'aufmonne^ (ihiftal? Srifier in Xeutfdbieiftriö. —
?^orgeftern flarb in 9flotte nman n f^rau

^malia Sd& lemmer im ^Clier t>on 52 3abren.

— 5n S2ien ift am 5. %x>xM ber Statt^alterei^

biK^räfibent i. 9^1. öerr %x. Wmbto^ y^x% %)
5[^^ r. r i c i c im 73. fieben^iabre öerfdfei^bcn. -—

5(m 5. ^fDril ift in Wxtn toäbrenb einer

S'ifeung in bexi 9fläumen be^ Ingenieur* \\x^

^(rcbiteftenöereine^ ber 78iäl)rige iBetricbSoireftor

ber ftöbtifcben ÖJa^toerfc i. 9fl. Dberbaurat öerr

Xr. 3ng. 5Jrans ,^' a b a u n einem Scölaganfail

erlegen. Xer ICerblidbene b^t feinen Blumen

bauernb mit ben gemaltigien ÖJia^anlagcn ber ^e*

meinbe SSien öerfnübft. (£r mar e^, öem im

3abre 1896, al^ im Dftober jenes 3al)teä bie

^tommunalifierung ber ftöbtifcben Ö^aeöerforgung

befcbloffen loorben mar, ber %an be^ ^^a^iroerfes

mit fämtlicften notmenbigien Einlagen anoertraut

lüuibe. — 3n SSien üft am 6. 3lbril ber in

mufifalifcben Steife burcb feine fadftlicbe ^ü<6*

ligfeit bod&gefcbäfrte 58orfteter ber Söieuer 3Jiü^

unb Saiteninftrumentenmadber, ber ftüverc Sof*

geigenmacöer Ä^ommer^ialrat ©err ^tfreo 6o*
letti, 51. 5abre alt, an (5Jrii)tie geftorben. — 3n
SKiener^'S^eu \iabi ift ber 49iäbrige 9ied&t^^

antralt ßerr Xr. ^uliu^ $ o b l> « r an ioerj*

fc&lag berfd)ieben. — 3n $untigam, 2Heft=*

gaffe 110, ftarb geftern 5rau SJ^argarete öei-
lin g, Sifcblermeifter^* nni^ öau^-lefi^ecögatlLU, im
60. SebeuÄJabre.

* Äommeralalrot Gilbert Gdfert* 3Bie im

gcftrigen blatte bcrid)tet, F)at ber ^unbcspräfibcnt

'ti^xn "JUtbü rgcrmeifter Gilbert (Ecfert ben 2itel

Äommer^iolcat oerlicl)cn. §crr (Ecfert crrid)telc

im 3al)rc 1894 bie ßiför- unb (Effigfabri! in (Eggen-

bcrg, einen ber größten betriebe biefer 33rancbe

m. bomaligcn öfterreid). (Er roirftc com 3a^rc 1892

bis 1900 unb bantt nod^ gmeimal in fürjeien

gerieben als ^ürgermciftcr oon (Eggenberg. !Da-

malö mor (Eggenberg nur eine üeine, unbebcutenbe

5)orfgcmeinbe. ^uger amci ©ejirfsftragcn b^ttc

bie C^emeinbe laum befahrbare S^elbmege. 6etne

erfte Sorge mar nun^ Orbnung $u fc^affeU/ btel

^2lborbnung gefiiörtm an gammerb.^ebräfioe.nt-'^

Öoiba, ä^räfiöent betJ ©agebunbe-^ Äammerral
Surlini mit bem leitenben Sefretär Setjbel, ffiam'

merrat fieinbl, 5l'ammerrat gelberbauer (Srucf),

Xt. 3ed6ner uno (iJremialrat ^Iftmami für ba^5

Xrj>gifiengremium, ferner b'.e Ä'aufieute 2!Bat*

ter, ©ruber fflauer^ $erfo, ^a^n» J^a^Lauer,

Sdftaueröberg, St>ebiteur SiebermeJer^ ö^enofien^

fc^aft^twrflanb $irbr, bie $err<n öubmanu für

'^a^ Srädbtergetyerbe, 5krtaffef (Sd&loffer) unb

Sd&rom (2:ifdbler). S^acb ein(eiticnb:n ^egrü6ung^*

njortcn beö fitommerjiotrate^ Süegni^er unb Äam*
merHjcpräfibenteu 's:i<iV:^a, bie bem ^^un^e15minifter

für fein bi^bcrig?^ marmed (gmbfin^en unD für

bie 8"örberung b-c^ öanbel^* un^ ÖJemerbeftan.ea

banften, mürben bie SSünfcbc ber einzelnen QJ-rub*

pentertreter bom ^unbe^minifter jur Senutniä

genommen. S3efonber^ mürben nadbfte'^eube Jra*

gien bt\fixx<^\i\ Xie ftaatlidben Selieferung^en im

Scbneibergemerbe, bie ^^rei^unterbinbun^i burd^ b.e

flaatlid&en 93elie>rungen in ber 5Jab erbrandje,

9?erfauf^abgren5ungen im Xrogiftenfacb, "öenjin-

fleuer, öeransiebung be§ Stunftf^lofferiiiemerbe^ bei

^lu^fübrung ftaatlid&er ^anitn, S'onfurrenj btl> lega*

len (Sfemerbe^ burdb bie arbeiten in lexi Strafbä ufern,

unbaltbare Suftänbe in ber Ä'ont'urrensierung

burd& bie fi'onfumt^ereine unb fonftige SSirtfcbaft^*

Bereinigungen unb fcölieglicb btc Stei>itbi[fe für

ben Ölemcrbeftaub. ^unbe^minifter Xr. Scfeürff
gab auf alle geseilten fragen erfc6di>fenb 5lnt*

ttrort, namentlicb über bie SScrgebung ö'on %x*

bciten burd^ bie öffentlid&e ©anb, bie beabficbt*

tigte grogjügige Sötbcrung bt^ S'rebit.mefen5 für

ben (iJemerbeftanb )xnb ftcfterte meiteftgebenbe Unter-

ftüfrung }u. Xie Bebenfen megen ber beö-orfte^en*

ben Söenjinfteuer jerftreute Xx. Sdbürff burcb bie

löemerfung, boS bicfe Wngelegenbeit gegenmättig

im ?5inansminiftcrium rubc.

* Stootlfd^e görbcrung bes Äunftgemetbe«
in öftcrteid^. über bicfcs 3;bema fprarf) am 6amö*
tog im 9iitterfQal im 9ftal)mcn öes 6tciermär!ifd)cn

©crfbunbes ber Sunbesminifter für |)anbcl unb
^crfcbr 3)r. Jpans Sc^ürff in einem geiftoollen

^^ortrag, ber bos große 53erftänbni9 unb bas i\t\»

ncf)ere Jörbcrungsbcftrcben bes I)eimif(f)en 5tunft*

gcmerbes burd) ben ^unbesminifter crfcnncn ließ.

•Der (Ef)renoorftanb bes 6tetermärlif(i)cn 9BerI-

bunbes ^rofeffor Hornberger begrüßte ben

(Baft beralid^. 3)r. 6(f)ürff gob ^unäd)ft feiner

JJrcube barüber ^usbrucf, auf bem ^oben ber

grünen iDlorf über bas öfterreici)i(d)e 5lunftgcmerbc

fpredien au können. "Dr. 6d)ürff mürbigtc äunäd)ft

bit reichen iBoraügc bes öftcrrcid^tfd)cn 5hinft«

gemerbes/ bie bnx^ bie !lare unb ^d^ere Se^err-
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[c er bic ©«ftalten in baB
oerftonb.

|5lricd)» unb tJücßticrcn unb
)ningcn. Der 2lpoftcr bcr

Icfüblc, Dcrläfet bic „5(bcnb«

In om 9?ecfar! Des arincn

fi(^ tDte eine ^artc rübrcnbc

T .f)orfenton in bic !10irflic^»

Icifiner, Bresben, cr.fct)icncncn

IHcib" am ßcicfrüct)ten 311»

|ortcl fiiüt bQ?> ^Buct) i^rcmb«

Diotima, eigene ^orte —

,

[au, mit bem bic Slusjüflc

r i)ölbcrlin, bcr aufging inic

\\id)icn erlofc^, nicf)t gcftraft

|s il)m feine ^efeligcrin unb
)cnc t^yau (Bontarb in ben

)cr Grlöfung iinb 33onenbung
|ng nid)t erfüllen töoütc unb
ii)rer bequemen (E()c blieb?

[l)unbcrt noc^ biefe 6(!)ercn-

>rauff)t bic tl)m aufgepappte

;uferfteben unb — 53ciftet)en

|)aus brauct)te.

}e pi(gcrfaf)r!" (®. Ätepen-

himpf cntbetft. Diesmal ift

Jl)anb{>abt" roirb, ber Sumpf,
|'33UQcfangen, eine ^irgcrfa!)rt

)e l)Qt ber 53crfaffcr aber aut^

Iben geiftigcn ^Irbciters D<jr-

ifcincnot bie fcböne blü^enbc
pnitag mit feinen Sorgen unb
fällt. 2:ritt bie ßicbe j^u bem
Ihren S^nebelungen ringen, bis

Dafeinsfampfcö unb ber oer»

Jie unb befreite fiiebc bernus»

(ben, 5mei ÜD^enfrben mit bem
•r töieber ent^meigcriffen oon
tartert uon ber bc^rff^f^^^itgcn

|3uftänbe, bie ficib ßtebc unb
m m [äffen. Die Sufpi^ung
[{5 fpt{^finbig, unb bcrum auc^

[ntcrfud)ung, als Snfpiration,

Q n n (iRifola.Berlog, 21Men).

Ibniö geboren, bie ha^ Gcl)te

Co9 unb ßeib roiebergibt, bas

Ife S^Ibmann ift aue fo.valer

jeroorben, ftiö unb treu ibren

(ftenftebc unb ber 5^ocl)ftenbiffe.

ibcn, GFlenb unb alle cinfd)nei-

Tfönlid)feit5bcniniungen beran,

hv mit einem bereiten i^er^en.

Ifo lcutt)tet ftc bod) mit milbem
)r 93ud) ^^ßömen^abn" crjäblt

id)tete SJiaffenblumc, ber ber

\n unb getreten roerben, oom
mit feinen bürftigen S^euben
Ututortn ben Domentreg ber

mb bic Oiebc nitibt oerbannt,

bitterer ^ot einen Sonnen«
Übrer Slinbbelt Ift \i)v ein

jacbfen, unb ii^re Seele,

)Iu6 on bic "*Iclbenbe

^n jeglidjem Stod)el,

jebe nerfebrt, unb
»infad), p^rafcn-

5?ogen gcftr^ut; Stomporttionen .f)cni!cnfd)er Strophen mcrben in

Sa^fimilebrucfen gezeigt; ba finb ^öertonunfjen oon 9icc.vn£cf,

S^l^ttifi), Sdjeinpflug, Inid^urb StrnMf5 u|m. ^iliid) an intcrcSfiiitcn

93ricfcn oon Äünftlerfreun>n filjU es nid)t; fie finb gleicbfcfc^ ia

florcm ttaffimilebnict rcprnbu3icrt. Hllc bicfc jinge, fo tict-on*.

föd)lid) fie aucl) nn unb für fiel) erid;v?incn möi^eii, prüqen bic perfün»

lifbe ^Jlotc ber Sammlung nur um fo inteiifioer: fie Jiellcn hen Did}^

ter mitten in fein« 3?'^ bincin — line ^eit, hie tüir mit ibm er=

lebten, burd)fämpften unb burdjütten. Unb menn tüir bann in toe
fcbarfgeprägte ÖJefid^t bicfcs noci) iiiimcr •jugenbUfben Kamprriifcrs
unb 3u^'^"f^tueifeTö fc^ancn, bvis bem erjton 53anbe ber Sammlung
Dorangeftcllt ift, bann miffen mir, ba^ C5 einem 5!Jianne gcbörr, bcr

Seit feines ßebcns; für Öcred)tinfeit, ifiiabrb^it unh ^Tt\)^\t eintrqt.

'

Dlod) ftcbt er ftarf Sunb aufrcd}t, rcivi; on iiJrllcn unb Stönnen. Un^b

fo moilen mir benn 'griffen, bafj bas, mn? er jct^t feine „(Befammelten ..

^öcrfe" nennt, nod) lange nidjt feine mirUiil) „(Üefamm^lten SBcrfe''

fein mögen. > . .
ß.

Da« Cebcn bcB lUenft^cn. S3on Dr. JJrife .^ a f) n. C^ine oölfs-

tümlic^e Stnatomie, S^iolog-e, ^}5|i)d)ologic unb Crntu>idlung5gcfd)id)tc

bes D)Zcnfd)en. Grfter ^ßanb. (ilo:>moß='^crlag, Stuttgart. 272 Sei«
tcn. mt 20 gan5feitigen 3:u|eln vub IVß lerJbilöern.)

Der 23erfaffcr rcd)tfewigt bic Sdjaffung biefes 2iicrfc5 mit bem
i^inmeis, ba^ es gegenmirtig nid)t ein ein3ige'3 5^ud) gäbe, bae
unfcr beutiges @efamtmiffbi über bie Organe bes Tlen\d)m, \i)xen

^u unb ibre tVunCtionen'iin rvnffcn(d>nftlid) ^uocrlöifigcr unb 3u%
gleifb Derftänblid)er Darftef|^ng ^ufoinmcnfafjc. Z\n ber Zat br\
fd)ränft fid) aud) boQ IBeftci, mas u)ir in ben letjten 3abren auf
biefcm ©ebietc Ju fehlen bcf^mcn, riuf bic ^Bebanblung befonbers
„intereffanter" 5>roDtn5cn bea nienfri^lidjen Äörpers. gür Siai)n

aber gibt es bier nic^tö ^J)iinber1»crtinoö. (ir loill ben 2Rcn(d)en, bas
fompli^icrtefte aller ßebctuefcn, uom Sd^eitcl bis ^ur S^b^nfpil^c
unb Don bcr fleinften Qcüe bic- 3Um ^J^iitfclbau bes Oebirns unfcrcin
SSerftönbnis näberbringen — fci^ U.lsunber boljcr, menn bcr cor*
üegenbe 3anb erft einen in einer, uicrbänbigcn iHcibe bilbet. Unb
er bolt meit aus, ben er beginn!; lottil ber ^Dknfd) nid)t com y)imniel

fiel unb fein 3"fa"^n^cnl)ang mit tkn ^I^^elti^efe^en gezeigt mcrben
mu6, mit bem 2lnfQng alles 'Ünfartis, nönuid) mit bem bi)POibe»
tifd)cn unb tro(3 aller (Tinmänbc nlöV^'ifticrcnb an^ufcbenen ^Ii5eit= ;

ätbcr. 23on bier aus fübrt er uns in oW ^I^nn.fif, bann in bie (l\)emic

bes ßcbens. i')icrbei lernen mir u. a\ bafj in jcber, aud) in bcr
fleinften 3^^^^ bes mcnfd)lid;en i^örpefö fid) ouönabmslos ämölf
(Elemente finden, ba^ bas ^-Ölutmaffer bS| 'DJenfdjen in feiner S^.i»

fammenfej^ung mit ber bes 5ine(*ru)a(fcr5\iabc3ii ibcntifri) ift, roas \
ein bejeidjnenbes ßid}t auf frül;cie, i^ic iicere bcroobncnbe 93or-

iQufer bes iUlenfdjen roirft, iifiu. Tcv n\h\k i^lbfcbnitt ift bem
Xräger aller ßebens?rfd)cinungeii, bcin ^J3falliui, geroibmet. Dann
folgt bie ^^Ik im allr^emeincn unfc bie S^eimjjlle als Irügerin ber

Sortpflan3ung unb iöererbung im bcfonbcren, tgährenb bic' .Reimes«

gcfd)id)te, bas 5Öerben bes *)j^enfd)en üon bct 9S'-'frucl)tung bcr i^i*

5elle bis 3ur Öeburt, ben ^-8efd)lii6 bes^i^anbcs irtprbt.

Der !IRenfd) mit feinen fünf Sinnen ift bem Spiegel ocrgTeicf)«

bar, ber "bic 2lu6|nmelt bis 3ur 'llUlriiftraßc l)inai* reflettiert, pon
fid) felbft aber am- menigflcn mei^; ber bic 5.'^}unber\ou6erbal'b fuc^t

unb bod) felber ber ÜÜunber grö&lcs ift. Unroillfüilid) brängt fi^
einem beim ßefen btefes 55ud)e3 ber gcmiö nid)t neue.Öcbanfe auf,-
ba^ ber 3Jlenfd) ben ^J}iittelpunft bes*Srinnunterrid)tC5 ^bilben folltc;

Do bies nic^t ber f?all ift, fo ift bem, ber nxiii)trägli(f^ -r obere, SBc» •

fanntfd)dft mit feinem eigenen Organismus mad)cn mod^, A^^Xf}}

(Öelegenbeit ha^u gegeben. Der 95nnb ift feffclnb oon bec ^rften bis ;

3ur letzten Seite, gefdjrieben in einer mobltucnb (larcn, .bismeilenTd

bic^terifd) geftcigcrten, non Ueberfd}n)änglid)feiten ob^ freien
*.

Sprad)e, bic buro) au3cje3eirf)nete SIbbilbungen oon oft überi:afd)cnbcr •

5lnfd)auli(^feit unterftütjt mirb. Doß taj> tabellos ausgeftattetc

SBert, auf beffen meiterc Sänbe man gefpannt fein barf, nid)t billlq

fein fann, oerftebt fid) b^utc ücn felbft. C^emeffen an bem, mos
CS bietet, mii6 es aber jcbem nart) ivortbilbung Strebfamen als

lobnenbe SInfa)affung empfoblen mcrbcn, benn in ber S^ut populär»
miffenf(^aftlid)er ßitcratur ftcljt bicjcij ^erf in ber oorberftcn

!Heibe. ß.
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Alfred Döhlin, Metapsychologie und Bioiogle ii;i

France, mit der Zähmung eines wilden Pferdes, hält einen Vortrag

für Richter und Staatsanwälte, theoretisicrt über den Witz und das

Komische.

Georg Groddeck ist als tüchtiger Analytiker, ich glaube in

Wiesbaden, bekannt; er leigtc sich auf dem letzen Kongreß mit

einem medizinischen Vortrag, Er hat einen recht amüsanten psycho-

analytischen Roman geschrieben, „Der Scclensucher**. Das Buch nennt

»ich eigentlich zu unrecht „psychoanalytischer Roman**, denn bei der

Darstellung der Personen v/irkcn sich keine Erfahrungen der neuen

Lehre aus; Fabel, Handlung, Personen sind nicht von der neuen Lehre

irgendwie beeinflußt; der Verfasser ist trockenen Fußes durch das

Rote Meer der Wiener Lehre gegangen. Er hat nur einige Personen

drollige und paradoxe analytische Einsichten vortragen, vorsprudeln

lassen, hat i n Übrigen einen humorvollen, oft lustigen Roman ge-

schrieben. Der Autor hat gewiß nichts, wie ich in einer Anzeige

las, vom alten Rabelais. Er ist aber ein tüchtiger Mann, der Spaß

machen kann und sein Publikum in }6 Kapiteln trotz aller Wissen-

schaft harmlos und kurzweilig unterhält.

Ich mache mir zum Schluß das Vergnügen, den Bericht von einem

biologischen Werk, einer „volkstümlichen Anatomie, Biologie, Physio-

logie und Entwicklungsgeschichte des Menschen** anzuhängen: „Das

Leben des Menschen" von Fritz Kahn (Stuttgart, Kosmos, Ge-

sellschaft der Naturfreunde). Der vorliegende, verlegerisch brillant

aufgemachte erste Band behandelt in sechs Hauptstücken und etwa

joo Seiten Physik und Chemie des Lebens, das Plasma die Zelle,

Keimzellen und Keimesgeschichte. Das Buch muß aus allen vor-

liegenden ähnlichen volkstümlichen Werken hervorgehoben werden,

wegen der Leichtigkeit und Originalität des Vortrags, besonders

wegen der Originalität und Sch'tjkraft seiner bildlichen Darstellung.

Man kann nicht gut faßlicher und eindringlicher darstellen, aus

welchen Teilen ein Mensch besteht, als auf dem Bilde: „Es wird ein

Mensch gemacht", geschieht; zwei Hände werfen Substanzen auf einen

Tiegel und gießen Flüssigkeiten hinzu; man sieht Kohle in Form von

Briketts, Phosphor in Streichhölzern, Salz im Säckchen und so fort;

unten in der Retorte bildet sich der Homunculus. Der Wassergehalt

des menschliehen Körpers wird durch Schraffierung am stehenden

Körper gezeigt; das Wasser reicht vom Kopf bis fast an die Knie.

Der Autor gibt ungewöhnlich plastische Vergrößerui gen und systc-
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matische bildliche Darstellungen. Die Bilder sind zum Teil ibcn?

teucrlicli; so der Kampf im Zellenstaat zwischen eindringlichen Bak-

terien und den Wanderzellen; es sieht aus wie eine urweltliche

Schlacht. Kahns Buch will ich sehr empfehlen. Es ist keine Popu-

larisierung biologischen Wissens, sondern eine ganz originelle Durch-

fUhlung und Darstellung dieses Wissens. Die Belebung dieses Wissens^

das Heranbringen des Menschen an die Natur, die Fortnahme der

Natur den Wissenschaftlern, scheint mir zu den wünschenswertesten

Dingen von heute zu gehören. —

CHRONIK WERRENWAGS*
VII

Unbestimmbar wie das private Morgen, unbestimmbar wie das

nationale Morgen ist nun alles in Deutschland. Von allem kann
man sagen, daß es stirbt, Malerei, Theater, Literatur, die ganze sce^

lische Provinz, und nirgends steht es fest, daß solches Sterben nur

eine Form der Regeneration sei.

Zwanzig Städte waren einmal Keimzelle für Gestaltung und Sicht-

barkeit; sie liegen stumm in lethargischem Schlaf. Berlin arbeitet,

spekuliert, genießt: klare Dürftigkeit. München ist geistig ausgelöscht,

dem Erdboden gleichgemacht: Kastration aus eignem Willen. Dresden?

Weimar? Frankfurt? Fragezeichen. Hamburg, Köln, Düsseldorf,

Heidelberg — wer wüßte von ihnen zu melden, daß sie zu kristalli-

sieren beginnen? Da meldete Darmstadt einen Anspruch an.

Von der Ostseeküste kam ein Graf und verhieß, vom neuen Delphi

Schwingungen auszusenden, die den Erdball erschüttern sollen. Er
hatte ein Wort geprägt, um das ihn jeder Schriftsteller beneiden

könnte: der Weg zu sich selbst führt um die Welt. Es stand auf

der ersten Seite des Buches, das diese Reise um die Welt beschrieb.

Ungemessene Empfindungsfähigkeit sprach daraus; sie war so groß,

daß man nicht wußte, ob sie nach-, mit- oder vorempfand. Nach-

* Da ich mich in dieser Chronik mit einem Mann beschäftige, der mich
einlud, in seiner Menschenschule zu sprechen, und da ich dort sprach, so
halte ich es für loyal, mich als Verfasser der Chronik Werrenwags zu be-

kennen. Otto Flake

/ •
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9,^t^^ £e)6m be'$ S!^etifd^en'# jene l^od^oriotneHe t?oIf§tümIt2)e

35arfteIIun0 bct Slnatomtc, ©tolonic, ^Ijljfiologic unb öntmicflungS-

oef(f){c^te bc8 ülicnfdf^n t)on 3rt^ Sal) n ift jcpt biS jum III. Söonbc

fottöcfür}rt. 8(ud) btcfcr mit f€tnen 85 gon^f^tttgcn ^tofcln unb 242

Sicjtabbilbungcn ift eine unberGletdjlid^ Qcfdfjicftc 2)arftciriing ollcr

ßcbcngborgSngc. 2)ie 5(rt iute burd^ Silber au8 bcm tnqlidi'cn Cebcn,

f(f^matif(f)€ unb IÖQlbfdf)cmotifd^e 3cirf)nunöen bic Sltmung, 53et«

bauuncj, (ütrnäfirun^ uhr. erläutert n^crben. mad)t ba§ SIßerf gu einem

l^erborragcnb ßecignetcn nQturfunbltd)cn iöcIcl^runqSbnd), an bem
Qud3 bct gaÄmann feine ^reubc f)aben mirb. (Stuttgart, grondf}'-

fd^c öerlaö^ganblung.)

!CerantitJortlidi|cr {Reboftcur; SriSfittJoIb SÜlamlodi »crlia,
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ronrttiic| luftleer; ttt crfe ^l^maug ki i)«r ©c-
ourt fiiftriicr ßungc fofort atmofpftSrifd&e Cuft
ÄU imb yttöt fic j^ur entfolhms. 2>icjcc Unter-
mi> ift^iDcfcntliA un5 fpicit oor (Sendet ein«
'mit, töcitn cg fid& um i)i^ Scftfttllunö I)ont)cIt,

^^ ^i"^^""^ ^°^ ^"^ ^^^ öcfomm^n ober noA
tyr ©eburt öetotet toorbcn ift. 3m erftncn gtiüc
tft i)ie ßunfjc luftleer uni) finf t im Sßkffcr ju ^o-

r"' ""J^Öj^wn ffotte i)ooic9«n fc[)iDimmt pc on
ö€t öbcrflQ^e — mit onbcrm 9Bortcn: tias Äinb
Öot geatmet unb ift nat^ bct ©eBurt oeftorbcn
oöcr getötet tootbcn. 3)er SBcbarf on ßuft ift
t)on biJr ©eburt on ein r^c^t crFicblid^r. 3n doH-
fontnwjiwr ^In^^Ioöe ^oerotmct^ txn aJlenf* -^
mic I>r. gci^ygüjbn im tiefen 93ont)c fcioics
Ötpften eommcnüfTTes „0os ßebcn bes SmcnfAen^
(gSerlofl berjyran(ffcf)cn SBiK^^onöIuna in 6tutt.
Qört) ausführt — in bcr 9}«nutc ö*(Jiter Caft,
im ete^n 7, beim ©c^en 10, bei leichter 5Irbeit

i^.'^m^J*"'"^^^^^^^^ ^^ "^ ^^^ fportifd&en
§od^ftIetftun(ten ftfcar 60 Citer. ©in SDlcnfcft &rum 3:(uje 16 ©tunben auger "^bt^i ift unb tDÖh-
renböeffen 8 ötunbcn mittcIifd^iDer athnitt ucr.

?^ ^?. ^l^I^ifn^^. ^^^ tefpclloble aOlenQc »on
15000 biß 2O00O ßitcr Suft, unb er !ommt im

v^"i ^Ti^.
^o^rcs ouf einen fiuftbebnrf con

runb 6 9}linionen ßitcr. ©os rmb/ an fi^ bc'
trad^tet, «on^ p§ontaftifd)c Sohlen; fic geigen ober
öcroibe öoburcö bie ooDc Sciieutuna bcs ^Itmunos.
Dorgaui^eö. 3n btt ^ur einatmunq bcftimmtcn
ßuft bcfinbet n* bcc für bie Ccbcnöüorqcinqc un-
crlafelid^ Soucrftoff },\i 21 %ioin\i, ^aoan nc

%

ÄUönuguttö; i>^e ilbrfgcn 16 ?^tojent »erben tnlf
i>€r ^Ufiotmungsliift ttieber abgegeben.
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Bei Bearbeitun{r meiner Gyninast ikbucher wurde ich mit dem hervorragenden
>

Werk '*Das Leben des !'enschen" von Dr. Fritz I'ahn bekannt. Ich habe mich viel

mit medizini sehen Büchern beschäftigt, die für aen Laien stets nur schwer ver-
«

s Ländlich sind. Kö..ntnisse^über unseten Kcrper Gind aber heutzuta^-^e unbedingt

notv/endig, Neun man nicht als Ätrionotte a/f^tTaden der Zufälligkeit hüngen will.
•i:neist

Medizinische Bücher aber sina unbeliebt und/ langweil i^^, dalier ist die 'Unkenntnis

über die einfc.iristen Foraerun^on un^ gesun/hoi ..liehen Regeln unseres Körpers

sc erschreckend gross.

In diese grosse, für unser* Vulk so verderbliche Lücke tritt Dr. Kahn mit

seinem wunaerbaren Tverk, Ja, - e3 v;i rkt auf Jeden -^'^enschon - i_^le4ch ob schlich-

ten Aibeitoi* oaer Akademiker - ;;ie ein wirkliches V/underbuch, Mit ^-rcsster lieber-

raschun^, höchster Spannung und tief::ter Ilhj-fuj cht drin/en v;ir aurch Kahns tnei-s^-^-;;,

hafte Art des ^'enkens verbunden n.i t dem Schv/unf;; aes Dichters in die märchenhafte

Gtheißjnisse un^-eres Körpers ein. Vieles liest sich 77ahrhaft wie ein Märchen,

fuhrt Dr»Kshn u..s uoch mit einer Schönheit und ULeeizeu^mn^;^;; der iijpra-che in eine

Vv'elt v^n V/unüern, v:ie wir sie ähnlich vom verstorbenen ^.rossen i-».rztaichter

Prof. schleich kennen, '.'vio Ms:rchenbilae.i sind auch aie mv:isten der über looo

Abbiluun^en. Fast Jeden Vorgan^^- in unserem i.croer sehen wir ii. Bildr. Ab r

was fiir Bilaerl i-eine langweili^^en Querschnitte und Durchschnitte - alleo steht

pla|:,isch unu greifbar vor uns!, ivl^n erlebt aie -oilder - einmal gesehen - und vie-

les ver^-isst mcji nie | Was bchloich in Vvorten schreibt, packt uii>^ hier ir:. Bilde.

So sehen wir den Lienschexi reisena auf eine Blutstrom, vorbei iJiXüiK an den

Wundern uer Zellenlandschaft, hinoin in die Drüsenhöhle - hinauf im laternostor-

aurzu^: der Venenklpppen. iimsi^^ sehen wir illerorten die Wanderzellen bei der

Arbeit, deren iceiseeerlbeni cse au^'' uem Lmschelbergen des i.aseninnern , im Zotten-

stro.'. des ^armkanals oder im Talgrund einer Fleischv7unde(von überwäl oigendem

Eindruck sind. Genial ist die mannigfache larstellung des Körperinnern als

Industrieanla^f^ mit T lepi.on, Förderwerken und Iv^.ascninen v un üb o r wii, 1 u i
(
^ ;o ri ri n m ,

Ei nd runU—i^iJÄd
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Mit wunüerbarer irracht v/irken aie vielen bunten Tafeln, die uns in phantasti -

sehe Tropenlandßchaften versetzen* Uebürhaujjt c- qiles plas Lisch unu greifbar,

gleich ob es aich um L^pmhdrüsen", Eerz , Muskelfasern, Knochen, H:,ut, Zellen

und (i/ioleküle handelt.

Dl 9 Kahn führt uriis mit Leichtigkeit in die tiefnten Geheimnis-

se, zeif?;t uns in klaren und i..j:ner spannenden Worten den V/'erdegang des Menschen

und 7/ird se sein Führer und B'reund. Selbsllder einfachste iVien^ch begreift nun

die 'Wunder des Ivlikroskopes unu des Ivjikroskoßmos - die Wunaer des Atoms, Mole-

küls, Elements hinauf zum P^asL^a und zui Zelle. Schilderungen seiner Art

über die Physik und Oheoiie des Lebens sind wahrhaft interessant und zeigen

dem Leser die ^^runaursachen von Krankheit una v^iechtuin, im 2. Band steht der

iv,ensch f^-rti^r vor uns mit seinen -^-nochen, Muskeln, Herz , Ackern , Blu!. und Lymphe,

Spannungsvoll, mit seltener Schönheit und Klitrhoit zeigt Dr.Kahn im t5,i{and

die v;unaer der -«^tmung , Verdauung, djr i^rnähung una des ganzen ^tOx*fwecLsels#

Unzählig zi..ht ei* fesselnde Vegl^jiche aus aem praktischen ^eben h-.i*an.Der viei--

te bringt das ^'Nervensystem, die Kaut, Geschlecnts - und Sinnesorgane,

So wira uns daß 'vlj^rk zu einem wahren Llrlebni JO^Vi/as wissen v/ir

Laien von den V7undei'n in uns, wie notwendig aber ist aeren -enntnis ! Alle Es -

milien sollten das Buch besitzen und den -e ranwach senaen nuss es egegeben ^vver-

dijn, uiit heiligen «Schauern 7;ir.: es uie ^ugenu erfüllen una sie warnen vor den

Ab^'iür.den der X>JXKKKiiXJ Krankheit una Verderbnis. V/ie Sonnenschein leuchtet

das Werk in die düsteren Kammern der Unkenntnis und gibt Jeaem Menschen, jung

oder alt, den freien El ick des Ti spenden.

Pur G,ymiiasiik,L port und Turnen ist das ^erk geradezu un-

entbehilich. Ihre Anhilngc-i sehen ^ich nach Gesundheit und ^ raft und opfern

ihnen mit Eegei Störung. Lie Beschaffung aieser //ei-ke ist wirklich eines Opfers

wertp Alles Streben kann v:.rg;eblich sein, renn grundlegende Kenntnisse fehlen.

Was nützt äuvssere Kraft, '//enn unmei^klich innere Organe zu kränkeän beginnen?

Was nutzt die Kraft zur Jugenazeit, wenn sie im Llannesalter versa^^t y Lei den

meisten versagt sie, v/eil sie nichts wissen von den Geheimnissen und Wundern

ihres Körx)ers . Bisher waren j^ie nur dem Gebildeten oder gar ^i^ledizinor cnt -



schlössen, jetzt aber trit^ Kaiins Wunder-.verk auf den Plan ! Wer nun noch un -

wissenu "bleibt, verschuldet Krankhi.it unu Siechtum oelb^.t« Jeder Lehrer und

Erz 'eher, inebesöndere die Lehrkräfte in Gymnastik, Sx^ort und Turnen sollten
*

das groös angelee_rte ^^7eri<: besitzen, denn oc füllt eine ^-rosse Lücke für den

Unterricht in den Leibesübungen aus, da es gemeinverständlich über alle

Gebiete des Körpers unterrichtet. Es wird jeden Erziohe3rund Naturfreund le -

geislt^rn. Der Schwung der bedanken und die Schönheit der Sprache «ird £o -

gar den iaealisten mit tieftiter Freude erfüllen.

In Anbetracht der unbeschreiblich schönen Bilder, der prachtv611en

Ausstattung des Buchet^ an Um.\chlaß und Papier und des grossen Ua:,fanges jedes

Werkes hat der grossebekannte Verla^^ Kosmos einen erfreulich geringen Preis

angesetzt, der sof^ar in ^V^^ten gezahlt werden kahn. Auch dem Verlag sei für .

«

dieses einzigartige V.erk gedankt. So v/ira es eine grüt:8e Verbreitung flinden

und bsald zu den klassischen V/erken gerechnet werden müssen.
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(J^lelSU blc uiet «ilbcr auf bJefet (Seite.)

5luf ber in Seipgtfl anlüjjltc^ bev *;>unbcit»

iar)v[eler bcv ®efcUfd)aft beutfdficv 'Jiatuv»

joifc^ev unb Slerjte ftottfinbenbcn ficOrmittcl«

auftftellung luurbeii eine i)(cil)e oon ^Mlbcvn

unb 3Jiobeflcn ttu3 bem foeden crfd)ienencn

ai^.;r! „^ttö i'cben beS 3)icnfcf)cn" oon

9ri<j Äa()n (€lutt|]nvt, Sran(fl)[d)c iscilnöö^

l^aiibluitft, ÄoSmo« 1922) »ovflefü^vt, bie bic

i<erboiflcnl)eiten bcä mcnfd)lid;cn ilövpevS in

einem flanj neuen unb i)öd)\i icijüoUcn ®e»

walibc uor 5(uflcu fü()ven. 2l^äl)ronb bie

übi|d)cn anatoniifd)en unb tnifi;o|fopifd;en

5öil6ev bc' beni iiaien fleu)öf)nliii^ mcbcc Ikx*

{tonbniä \\o6) Gefallen enucden, werben I)iev

flbev (geboten, bie ebeujo Icidjt'faftlid; u>ie

L[i?tifc^ = gefälliö finb, ja eine biSl^cv un

Tanntc 6eitc bev 9^Uul1d)ön()cit aufbeden.

fi§ %\iid, burd) ba« biefe 2i5irfunfl eriiielt

•b, ift bie a^iifvoplaftit. 2)aS 3)iifro|top

ein ;Jranopaventapparat^ bor nur buid;»

Ltig bünnc 3I^d)fii)nitte j^u betiQd)ten (^e»

Mtet. ä^on beni uni^ven bveibiuienfionalcn

ifbou einoö Tirtunö gibt t>ai mifioftopifd^e

&J.»

/•in
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C^efc^motf^drube ber Sun^e, in beten «(Speic^elfee''

fic^ ein SucfecfriftaU oufli^ft.

3)ie ait8fttat)lcnben 9Üome ftofjen auf bic 9lert)enfpiöi'n bev ®e--

fd)nuicf§tuofpen, bie bie (2i1)ii)inounö buidi bie feitliil) abunirtS:

jielieubeii illetbe« iu8 Ocl^irn leiten, wo »uic fie ali »Jüb' empfinben.

S3ilb unb feine 9?eprobu!tion in bcn btä=

^erigen SBcrten feinen unmittelbaren Segriff,

unb bem ^iic^tfadjmann blieb biefe (^anje

Söelt beS mifrojfopifc^cn ÄörperbaueS oer«

fd;loffen. 2(n ©teile ber 3lad;fd;nittc luerbcn

in bcni üorlicgenben S3uci^ 9)iifroplaftifen bar«

geftcüt, bic ben breibimenfionalen Slufbau

aller (Seroeibe refonftvuieren unb ein lebenbi(^eä

ffb von ben feineren 6tru!turen unfereS SeibeS

mnitteln. !i?on ben nebenftel)cnben groben

fleflt bie ^ilbbilbung linfS eine iSefdjmarfös

grübe ber mcnfd^Iidjen 3unge bar, in beten

SBänben bie (Sefdjnmrföttpparatc liegen, groiebel^

förmige (Sebilbe, an beren 6pi|jc bic (Se*

fdjmadöncruen mit feinen -^I^ärdjen enbigen,

bic als 5\ü^ll)aarc in bie (5irube ragen. 2)iefe

)ivb buvd) Prüfen, bic in i^rem 93obcn cin=

gebettet finb, mit Speichel gefüllt. 3n ber

;titte bc§ mifroffopifd)en ©peic^elfeeS fd)iöimmt

'ein 3u(fertriftan, ber fid) in Sltome auflöft.

f2)ic um^erfdjuürrenben 5ltome prallen gegen

k9ieiDenl)ävd)en unb uon ^ier pflanjt fid)

^d^iüingung luie in einem Jelep^onbra^t

9^'tocnfafevn [citlid) abiuärtä fort

meiter inS (Se^irn^ wo mir ben

biefer ©c^mingung alä „füfe"

lg red)t§ geigt einen 5eil ber liiere

^JiicrenbaflonS, in bencn baä 2Mut

ligung filtriert wirb. 2)a3 %\{ixai

^lu« bct »SWät(t)enfobft burd) ben Q^lutftci^lnnf.

syiirf oiif bcn betucrtten ilUutftunii bei bct (finfol}tt in*J ^ex^ mit
bell na(t)eufücmiacu ülMutjieUen, bcii ftirufüriiiiacn ilMu(pU^ttif)en,

bcn fliüben Jettfuncln unb bm flcincn iMutftau bc!)cu, bie fcinfte

^Uljrunagpaitifcl bavttelleit.

fliefjt burd) gcmunbene 5lanälc - von bcnen einer ge*

öffnet bargefteflt ift — aU •^axn inö ')üerenbeden abiucirtö.

!Die lüivflid^c 3a^l ber O^iercnballonS belauft fic^ auf

üiele C^unbcrttaufenbc in ieber ^Jiiere.

3n ber unteren ^^Ibbilbung miib ein 0tücf ber 9ie<5l)aut bcö

Slugen^intcrgnmbcö üorgcfüt)rt, ba§ in 9iatuigvöf?c l)öd)ftenö

bic ^liic^c eine<S biefer ^rudbuc^ftaben bebeden müibc.

^ic ^JJe|jl)aut ift ein Wefpinft uon ':)ierüeni5ellen unb =fafevn,

bie in ii)ver ®efamtl)eit ein grofeeS, in feiner Wcd)anif

noc^ gänjlic^ unerfüifd)tcö i?lufna[)me= unb 8cl)altiücvf für

l'ic^tmcllen bilben. -Durd) ben tveppcnförmigcn iHbfa^ finö

bic einzelnen Bd)'\d}ic\\ biefcä ®cfpinfteö fomol)l in Ouer-

mie in 5luffic^t gu erfennen. !^ic lMd)tftral)lcn treffen auf

bie oberftc ftcrnbefüte Sdjic^t, burd;eilen ba§ 'Jfe^ unb

erregen al<3 bie eigentlich li(^tempfinbliii)cn (5'lemcntc bic

fc^marjen (Stäbchen unb 3apfen ber unterften 9teil)c. ^icfe

übertragen bic 8d;mingung auf ben im -^^intergrunb teil*

meife fid)tbaren «Schneit), ber fie gum ®ef)irn meiter^

leitet, mo mir Die lUe^ljautcrrcgung alo t'id)t empfinben.

@cbon bicfeS mutet in feiner p^antaftifd)en il^erftridung

non <Scbön^cit§füvm unb 0el)eimgefd)cl)en ronuintifd) genug

an, manches anbere aber ift berart abenteuerlich unb

märc^enbaft, wie j. 33. baS Seben unb treiben ber frei in

unfcrcm fieibe uml)crfriecf)enbcn ^JÜiilliarbcn ^Banbcr.^ellen

ober ber 5lrcielauf bco "iMutcö, bafi ber pl)antaftifd;e 8toff bie

^•effeln nüd)terner TarfteHung fpicngt unb mie ber ^lafd^en^

geift aus Jaufcnbunbciner 9iad;t in ungcbunbcner j^vei^oit

ins 'iMaxi ber 2)icf)tiin<j emporfdjiucbt — — Gin "iUioment*

bilb aus einer biefer eingeflodjtenelf miffenfct)aftlicl)en 5io=

ueHen bietet bic obere Slbbilbung. ^ie „'i'Jiifroliliputanevin"

fäbrt in einem mingigen 3elleniwd)en mit bem l^Blute

burd) bie 3lbevn^ fommt (Un in ben breit fid; öffnenbcn

6ee bf« fernen« unb fie^t unter fid) im

STl^eßenfpiel ben Icbenbigen 3elleninl)alt beS

roten 5JieereS: bic 3enennac^en, bic ab
8auerftoff(äl)ne baS foftbarc i'cbenSgaS

6auerftoff burc^ ben Äörper fahren, 5 W\U
lionen in jebem ilubifmiUimeter ''^Uii, gmifc^en

i^nen als bie 6ceftcrnc bcö mifroffopifc^en

*|.UupurmeereS bic ^])lättd)eniiellcn, bie bei

ber ©crinnung beS iBlutcö 9^ie^e burc^ bie

5^lüffigfcit fpinnen, fo fein, ba^ Spinnen«

gemebe neben i^nen fo bicf luie ©c^iffo»

Um fd;einen. i^Uo brittc'o bic leicl)t bal)in*

tangenbcn ATügelc^en beS JJetteo, bic alo 9lä^r»

tröpfd;en filbern burdj bic ^"Vluten fd)mcben,

unD ^iuifd)en all bicfem als bao Wccreo»

lcud)tcn ber glijjernbe S3lutftaub, ben crft baS

Ultramifroffop neuerbin gö cntbecftc — —
'il>eld) reid)eo, meitcS, munberoolIcS 2anb ift

unfcr Körper, ber neben biefcn i^roben «^^un«

bertc oon ä^nlid)en "i^ilbcrn ^w bieten ^at!

Sd)on ber l)ciligc Sluguftinuo fd)alt: C58 be«

munbern bie ^JJ^'nfc^cn bie ^ol)en Gebirge, bic

Ü}iccre, Ströme unb Sterne unb über all

biefcn ^Ji^unbern uergeffen fie ber Ä^unber

gröfetco, ücrgeffcn fie fid) felbft!

^eil bet menfcbUc()en 9{iete

mit 1'-' ."^iltiicvbanün?, in bencn bn§ IMut bim feinen (Sd)Uufcii

flctciniflt U'iib. Xn? ^iltiat flicf^t buvd) bie flctounbencu ÄauiUc
ali 4'^atn abiuAitg unb fannnelt fid) im ^Jheti'ubecfen.

(Sin Q>tüa bet ^iti^aut (in ^atut ettoa 0tief|forngrofi)

bcS 9(uöenl)intcirtvunbcö mit il^rcn ficbcn 9lett)enfd)id)ten, bic funftunll nctflodötcn finb. ^n
bct unterften »ieil)c bie »fc^enbeu* Stftbdjcn unb vSapfcn. 3"« ^^intcrflrunb bic 9)lünbuufl8=

fteQe bc8 8e^nctDcii, bct bie £id^tempfinbuni) in§ (Beljicn leitet.

3um legten 9J?ale.

6fiajc t)on (flfa "DTiario Q3ub.

5llS ber 3^crg^ofcr aus bem 5lelleroerftcrf

bcvüorfrod) unb ben itopf auS ber .^erfpclltcn

;jür feines •'paufcS inS greic fd)ob, fal) er ben

räubcrifcf)en i^anbSfncdjtSjug fc^on weitab auf

ber abcnblid)en CS'benc entfd)minben. ^adfeln

grenj^ten wie femige £cf,^en eines ^rad^enS

ben fd)mavi} fid) ()infd)längelnben 3ug. ^er
^evgl)ofer rüdte bic^ lüilben äJrauen gufammen
unb murmelte:

„Schlag an mit beincr Sid)cl unb ernte;

benn bie 3cit gur Grnte ift fommen, bcnn

bic (5vnte ber ßrbe ift bürre worben!"

Xanrx bcfann er fid) beS l)ungrigen WagcnS
unb trat auf bie gerftörte (Saffe l)inauo.

Seine %ü^c waren in Sappen gewidelt unb
blieben im gä^cn Sd^lanun ber märglid)cn Grbe

oftmolS Rängen; lüic aber feine IctJte kraft in

äBut auffc^äumte, rifj er fid^ felber uorioättS

unb l)attc beS bunfelnben äBegeS nid^t ad)t,

bis il)n ein branbfd)warger ^acbbalfen gum
Stürgen bradjtc. Unter ben *^änbcn, im
"3)ioraft ber oerrottcten ^orfftrafee nergraben,

blieb etiuaS 5^örpcrl)afteS, baS er (jcruorgerrtc.

(5in totes Ää^lcin, ^alb uerroeft. ©rimmig
fid) crficiienb^ ri§ er bcn traten an fic^ unb
fanb fic^ gum S3runncn loeiter, beffen 3iel)=

bäum wie ein ©algcnfc^attcn in ben ftal)lblauen

^Jiad)t^immcl gegeic^net loar. Xtn ocrfaulten

(Simer inS fiod) fcnfcnb, fa^ er bcn Änaben
SuftuS Scrgl)ofcr njieber, fic^ felbft, lüie er

in ber ßinbe beS ^orfpla^cS bei Slbenb ge=

feffcn, in jener buftfd)äumcnben ißinbe. 2Öie

bann gcicrftunbc, Suft unb 2a(i)tn bei ben
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200 g du liüQen, cljc e<5 rcii3t. i^Iicl)! mein

au« heu 'öaarcn cincö lUteiijc^iMi ein iSoil,

lü tragt biefeö bic unfllaublicfte üai't lum
iKc^ieren tüufcub Miloflrauim, ie nact) ber

3a^jl unb Stnrfc bcr •^'»anrc, im 2:urdi=

|cl)nilt etlDQ 3000 k;;. i^obcbilb aus ,^\af)u,

'Xa^ i.'cCcn ^cc^ il'(rnf(f)cn, '^<anb IV

S?eue 0vanc^ß5ücßev

ff"yinn ifi Seim 6eele in Q^ec^

^ttdUtttd^ ^^'^ ^'^ "^^^^^ H'ltjam, ban 3d)afbiinne bic 3eelo
^ "•

aii0 cim^:i WiMi)fl)eu i'dbi' ;,iel)nt röuiteit?" W\{
Mcfou ^^tiorteii 5I)afoipi'im^^ leitet Dr. M a l) ii bn^? Mnpitel itbei büvS

Dl)i- ein, biiö (etUe Mapitel be^ uiedeii ^^aiibe^^ feitte^ iiiofjaitineii

ÜlM'ites^ ,,Xaö iJebiMi beci lU^'itKrjen". ^,>(iid) biefer ^^aiib teilt bie

'i^oiv'ini' t)ci JL'üf)eien. W\i eiiiev beiüiiiibeni!5iueiteii Vlufrfjaulif^feit,

bie iiücl) biirrf) |>ref()enbe 'Silber eviviii.^t luirb, luerbeH b(«J itrctiiWiriu'

l'ebeu unb bei meuirl)lirf)c Mörnei- bio in alle (in^ell)eiteii leid)tiiev-

ftniiMiri) bavneftellt. Xiefe '^^äiibe fiiib ein '^ilbnnt]öiDerf erften

^Kannee. iHüe Hiiltnr- nnb iiiJiifeiiörti'biete luerben f^m (Jrlanterunn,

,Vtm '^^eiiileid) mit ()eiiinfje,^oiVMi, \m^ fo f]ibt bieje^^ '^l^n*f meit mehr

nlc^ eine (^ninblidje l'ebenij nnb ^l^^Mifdienfniibe. ^l^eiiueilen luii nod)

bei bem Ntapitel übei ^a^ £\)x nnb betinditen mir nni hn\ tleinen

V(birf)nitt iibev ^a^ Tbl" iil'5 (SMeid)iVMi)id)tyornan, bann miiifen mir

nnd) l)iei wkt^i ^k 5\it)ii]teit bey '-8eijaiieiy beiunnbem, überfid)tlid),

Wai, anfdjanlid) unb je(jelnb bai^nftcllen. ^on bei* (S)leirf)c^eit)idrt«^-

blnje, bem Statolitben, bem l'aborintf), hm i'oren,^ini|d)en '^XmimUen,

^en 'l^onenivinnen, bem Xref)Kf)nnnbel, beu 5eefi'anfl)eit. ben ^-i^arn

nniidjen ''.^oi^eniianc^iejleren, nun allen biejcn Xinncn fprid)t bev

^-I^erja|)ei auf tuenii^en 3i'iten ]o einleudnenb unb nb.'L')'id)tlid), bar,

mif auf nnteil)nlt|ame, anuei^enbc '^Jeife einen tlaien '-Ji^enriff baöon

betommcn.

Ter fiinjte '^anb, iüeld);'r neben bem 3arf)i)ei,H'td)ni^? be^^ i^efamten

'^Jevte? nod) bie Mapitcl übet bae 'Jüieie nnb bie ('>ie)d)led)tyOijvni^'

eiitbalten miib, jali^t im rsabie 1^30. ^annjoirb aljo biejeg grom'

'j^oltybnd) über t>at> Seben be^ ^Wen[d)cn oollftänbig lunlieiie n. Ter

'iJvciö Don '^anb 1 bie \ betfänt iw Ojnu^leinen gcbnnben ^)i^)Jt ll)..")0

jni* htw 'Öanb (für Witiiliebeu je ^)^Vt 14.50). "J^k Dielen cipen-

artigen ^^ilber in ber fonft nnbefaiuiten plaftiklK" ^^(rt finb ben

Mo5^nio6le|ern nui? einigen ^^sioben befannt. ":!iMr oeröjfentlid)en aiid)

l)ier ein ]old)e6 anjd)anlid)ei? '^-^ilb.

ÄünnfUitMiDiMi bee ^itfid)*^

oerbonbed beutfdKv .t^au(J

!raucnt»ereinc für bae S;>q\X'!^

inrtfttiaftebuc^ Ts. ^l^fanjiec-,

2o ini! iil) jpnrcn

(S^cptm nnb 0ttt befunden 'S' ^ "^^
^^ijanneö: ,,So mü id) unnen" (i^rei^^ (eft tavtoniert ^M'^M 3.50). ^^ mürbe

beeljolb nud) mit bem 3onnen,u'id)en ber ^^sermdj^ftelle jüt .V)«nömirtid)aft be^s

:1\eidiöücrbanbee^ beut)d)er .t>ani5frauenuereine oerfcl^en. Xieje •:?Inö:,eid)nnng nnb bie

niad)fenbe ^eliebtt)eit bei ben .s;)an^|rauen ^eiiicn, ba]] l)ier ba^ ))M)ti(\e (\^\d)ai]cn

mnrbe. „3o mill id) fparen" mirb and) im 3al)ve 11)')0 einen Haren ilberblid"

über bic ^^ht^ciaben c^eben. Xabnrd) tonn bmui bie ilionuenbicifeit jeber einstellten

^iluöijabe beurteilt locrben. (^in fparfame^i 3al)r uerbfirnt biefe-^ ^^iJirtjd)ajtöbud).

2>a6 0toge aftvonomUdie ^oikehndi
lieqt jet^t üollftmibirt luir. Xer ^meitc ""i^anb i^oii Menfelinn: ,,Vl ft r o n o m i e

für ^Jnie" ift ieljt erfdjicnen. '3)iefe beiben ^-öänoe finb jetjt ba^i nenefte um-^

faffenbc aftronomiid)e 'S^cxl ba^ aud) bie lelUeii ^•orffl)unc;eii berürffiditigt. Seber,

ber ba^ 'Mb ber aftronoinifrf)en 3[i>elt in einer mobernen Xarftellunii tennen

lernen mill, luirb ,vi biefem '^ud) greifen, ba^ il)n überiid)tlid), flar nnö Ieid)t

uerftänblid) in bai Wefamtmiffen ber heutigen ibimmelöfnnbe einfüf)rt. i^-ei^i

rür beibe ^-l^dnbe in (yin-.Ieinen geb. :)m 'JO— (für VJiitglieber ))\'))t 17.—).
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RalMbOehtr
Raoul Francs und Annle FrancÄ-Hir-

rar: Sehnsucht nach d em Süden. Verlag
Julius Kittls Nachfolger, Leipzig.
Kein schnellfertiges Reisebuch, sondern aus zehn

Jahren Innigen Sicheinlebens in den Süden, da, wo
er <am süssesten und mildesten ist>, entstanden,
gibt dieses schöne Werk tausend Tatsachen aus
Natur, Kultur und Geschichte in lehrreicher und
unterhaltender Kapitelfolge wieder. Das meiste be-
zieht sich auf Dalmatien, daran schliessen sich
Erlebnisse in Albanien, Griechenland, Italien und
der Levante. Eine grössere Anzahl von ganzseitigen,
zum Teil prachtvollen Photos rücken die Eigenart
jener glücklichen Gestade noch näher. E. K.

Betn, gonnergtgfl, 80. SWäta 1939 ,>ef Barty^ Jlt. 161 gBenb^gugflaSe Seife 8

Alexandra David-Neel: Magie d'A-
mour et Magie Noire. Seines du Tibet in-
connu. Librairie Plön, Paris.

Die Verfasserin hat 14 Jahre in Tibet gelebt, in
dessen Klöstern und Einsiedeleien sie den Ausbil-
dungsgrad eines Lama empfing, und befindet sich
auch jetzt wieder dort. Dies muss vorausgeschickt
werden, damit man erkennt: die teilweise unge-
heuerlichen und phantastischen Begebenheiten die-

se! Buches beruhen auf Wahrheit, und es ist nicht
erlaubt, an ihnen zu zweifeln. Es sind die Erleb-
nisse eines tibetischen Bandenführers, einsteils sehr
handgreiflich irdisch, andernteils ins seltsamst Ok-
kulte hinüberspielend. Die verbreiternde Roman- DOf
form wurde gewählt, um die Eigenart von Land und

j

Leuten dem abendländischen Leser besser nahe zu-
bringen. > E. K.

f

sind halbwüchsige Burschen, die die Kamerad-
schaft, die Freundschaft erfahren. In die ländlich^
Welt tritt der grosse Meaulnes, der zufäUigerw^fse
ein seltsames Erlebnis in einem einsamen ^and-
schloss hat, Zeuge eines Festes wird, das *fcht von
dieser Zeit zu sein scheint und, vom Aa({lick eines

fremdartigen Mädchens sonderbar betroffen, von
einem Abenteuerhauch umwittert, vom Reiz des
Geheimnisses umweht, zu seinen Schulkameraden
zurückkehrt. Es ist uns, als ob wir den Geist

Eichendorffs verspürten, wenn von jenem merk-
würdigen Verkleidungsfest in dem geheimnisvollen
Schlosse die Rede ist; aber hier herrscht nicht der
unbedingte Glaube an das Romantische; an ihm
zerbricht ein Liebesglück, weil die arme Braut nicht

an die Wirklichkeit des ihr zugedachten Empfanges
glauben kann und ihren träumerischen Bräutigam,
den Sohn des Schlossherrn, verlässt. Und der grosse

Meaulnes bezwingt, wenn er aus der Erlebniswelt
des Romantischen heraustritt, das Glück der Wirk-
lichkeit nicht mehr.
Es ist viel Geheimnis der Jugend, der Freund-

schaft und der Liebe, viel Wehmut, Traurigkeit,

aber auch viel Bubentollheit in diesem Buch, in

dem die ruhige Fruchtbarkeit, die ewige Stille der
französischen Provinz den geruhsamen und be-

schwichtigenden Hintergrund zu dem jugendlich

leidenschaftlichen Erleben bildet. ef.

Mensch

Domenie Feuerstein: Der Arven-
wald von Tamangur. Mit 63 eigenen Auf-
nahmen. Johannes Asmus Verlag, Leipzig.

Tamangur — klingt es nicht wie ein geheimnis-
volles Zauberwort? Es ist der romanische Name
jenes letzten grossen Arvenwaldes an der äusser-

flten Ostgrenze unseres Nationalparks nud unseres
Landes. Auch er wurde zu spät geschützt und ist

dem langsamen Tod geweiht; darum hat ihm der
Schulser Photograph Domenie Feuerstein dieses

herrliche Bilderbuch gewidmet. Ihm ist der Wald
mr Heimat seiner Seele geworden; in schlichten,

warmen Worten Ifisst er uns teilhaben an seinem
Naturerleben, und auch uns erfasst darob die Sehn-
sucht nach Tamangnr • • • .. T. 0.

Romantik und Wirkliehkeit

Alain-Fourniers <Der grosse Kame-
ra d> (<Le grand M6aulnes>), der in kräftiger

üebertragimg von Arthur Seiffhart und in jener

vorzüglichen und mit künstlerischen Reproduktio-

nen bereicherten Ausstattung erschienen ist, die

man Ton der Büehergilds Qutenberg,
Zürich, gewohnt ist, beweist, wie unrecht in der

Beurteilung des französischen Romans jede verall-

gemeinernde Charakterisierung hat. Paris ist eben
nicht Frankreich, und dieses Buch entstammt ganz

gesund und krank

Dr. Fritz Kahn: Der Mensch gesund
und krank. Rund 800 Seiten Lexikonformat mit

über 600 teils ganzseitigen Bildern im Text. Albert
Müller - Verlag, Zürich 1939.

Einsichtige Einzelpersonen und Körperschaften
haben es öfters ausgesprochen, dass es Recht und
Pflicht des Menschen sei, von sich selbst, wie er in

gesundem und krankem Zustand ist, ein Wissen zu

besitzen. Hierzu bedarf es eines Lehrmeisters in

Form eines geeigneten Buches. Die vorliegenden
fünf ersten Lieferungen von Kahns Buch <Der
Menschi erfüllen selbst sehr hoch gestellte Anfor-

derungen. Weit entfernt von seichter, oberflächli-

cher Popularität, frei anderseits von belastender,

nur für den Fachmann bestimmter Gelehrsamkeit,
bringt das Buch in wunderbar klarer Weise Bau
und Funktionen des menschlichen Körpers in ge-

sunden wie kranken Tagen. Vorbildlich und höchst

originell ist der Autor in der Ersinnung von bild-

lichen Darstellungen, die weit besser als irgend eine

Wortdarstellung die Tatsachen jedem Leser zur

plastischen Anschauung gelangen lassen. Ganz be-

sonders wohltuend ist, dass der Autor, obwohl er

anscheinend dem Vitalismus fernsteht, zur Ehr-

furcht vor den Wundern des menschlichen Leibes

und der schöpferischen Natur erzieht. Sehr anspre-

chend sind die Beziehungen der exakten Naturwis-

senschaften zu den Vorgängen des gesunden und

kranken Leibes berücksichtigt. Mag der Autor auch

hie und da aus Begeisterung erreichte Erfolge etwas

überschätzen, so wird doch nirgends Schaden an-

und gar der Provinz, der Landschaft des Cher, I
gerichtet; im Gegenteil, der Leser dieser Buches

eines Nebenflusses der Loire. Nicht die Mondäne I wird vor manchen Wahnvorstellungen, Quacksal-

ist der Schauplatz des Geschehens, sondern vor \
berei und Irreführung durch Unwissende und ge-

allem ein ländliches Erziehungsheim; dessen Träger ' wissenlose Kurpfuscher behütet. Leon Asher.

Wort und Sprache
Handwörterbuch des deutschen Mär-

chens. Herausgegeben unter besonderer Mitwir-

kung von Johannes Bolte und Mitarbeit zahlreicher

Fachgenossen von Lutz Mackensen. Band IL 8, Lie-

ferung. Walter de Gruyter & Co., Berlin, 1938.

Die neue Lieferung des grossen Werkes bringt

den Schluss des Heckscherschen Artikels über
cGerte», der fast 40 Seilen einnimmt und alle Ger-
ten, Stäbe, Pflanzen, die in Märchen und verwand-
ten Volksüberlieferungen erscheinen, verzeichnet.

Die imponierende Stoffkennlnis in allen Ehren,
aber man hat doch manchmal den Eindruck, dass
etwas weniger mehr gewesen wäre. Besonders ge-

ben die Anmerkungen dort, wo auf vorhergehende
verwiesen wird, stellenweise das Bild einer Loga-
rithmentafel. cGeschenk an den König» umfasst

Menschenopfer und kultische Prostitution. cGeschenk
von der Reise> und «Geschicklichkeitsproben) be-

handeln wichtige und häufige Märchenmotive, wäh-
rend <Geschirrverkauf> ein nur gelegentlich er-

scheinendes, unwichtiges behandelt. Geistvoll, aber
stark hypothetisch ist Spiess* Abhandlung über
«Geschlechtswechseb. Doch ist er sicher auf der

richtigen Spur in der Annahme eines Zusammen-
hanges mit der Androgynie: s. K. Zwierzina, Der
Pelagiatypus der fabulosen Märtyrerlegende (Nach-

richten der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göt-

tingen 1927). «Geschwister* fasst verschiedenes un-

ter verschiedenen Schlagwörtern Behandeltes unter

einem zusammen. «Gesellen, die drei schadhaften»

behandelt einen anmutigen Schwank. Wenn man
andern Artikeln ihre zu grosse Breite vorwerfen
mag, kann man bei Kahlos «Gespenster! eher über
die unverhältnismässige Kürze hei dem wichtigen

Thema klagen. In cQesta Romanorum> bietet uns
Michel eine ausgezeichnete literarhistorische Dar-
stellung. Petsch leistet prinzipiell Wichtiges in

«Gestalten und Umwelt im Märchen». Die «gestoh-

lene Leber», «Herr Gevatter>, «zu Gevatter bitten»,

«Gevatter Tod> erörtern in dankenswerter Weise
bekannte Schwank- und Märchentypen. Der Artikel

«Glasberg» soll erst in der nächsten Lieferung ab-

geschlossen werden. S : : : r.

Die deutsche Sprache. Wesen und Deu-
tung. Verlag Ernst Klett, Stuttgart.

Dieses Buch, das keinen Verfasser nennt, enthält

Zeugnisse deutscher Männer über Wesen und Wert
der deutschen Sprache, auch der Sprache über-

haupt, von Luther angefangen über Leibniz und
Moser zu den deutschen Klassikern der Dichtung
und Philosophie, von diesen zu den Sprachgelehr-
ten und Patrioten Wilhelm von Humboldt, Arndt,

Jakob Grimm und einigen Neueren, unter denen
Heinrich Federer das Tiefsinnigste und Persön-
lichste bietet. Das Ganze also eine Reihe von Be-

kenntnissen zur deutschen Sprache, die man müh-
sam aus zerstreuten Werken zusammenlesen niüsste

und froh ist, hier vereinigt zu finden. Die Auswahl
durfte der ungenannte Sammler nach eigenem Ge-
schmack und Urteil treffen, sich wohl bewusst, dass
andere sie anders treffen würden. In der Haupt-
sache hat er sicher den Berufensten das Wort ge-

geben: Luther, Leibniz, Hamann, Herder, Goethe,

Jean Paul, Humboldt, Arndt und Jakob Grimm.
Von den Neueren hätte wohl am ehesten Emit
Jünger weggelassen werden können. Was der eben-

falls sprachwissenschaftlich ungeschulle Jakob

Böhme als Vertreter einer tiefsinnigen Sprach-

mystik bietet, hätte die Lücke mehr als ausgefüllt.

Doch auch so darf man für die reiche und im gan-

zen sorgfältig getroffene Auswahl dankbar sein, um
so mehr, als der Herausgeber sich von der heute

in Schwang gehenden politischen Ausnutzung des

Themas völlig fernhält. Wer Jakob Grimms schar-

fes Urteil über die Verderblichkeit des üblichen

Grammatikunterrichts In der Muttersprache kennt,

wird — mehr oder weniger freudig — überrascht

sein, es durch unsern Heinrich Federer (in seinem

Nachlasswerk «Aus jungen Tagen») bekräftigt zu

finden. 0. v. Q.

Theologie

Wilhelm Vischer: Esther. Verlag der

Evangelischen Buchhandlung, Zollikon.

Diese hier neu aufgelegte Antrittsvorlesung des

durch seine christologische Auslegung des Alten

Testaments bekannt gewordenen Basler Privat-

dozenten ist ein instruktives Beispiel für eine heute

mit dem Anspruch ausschliesslicher Sachgemässheit

auftretende Art von Exegese, die es fertig bringt,

vom Estherbuch, dieser fragwürdigsten Schrift des

Alten Testaments, die man mit Recht als eine «Aus-

geburt der jüdischen Rachsucht» bezeichnet hat und
in dem weder der Name Gottes noch auch der mes-

sianische Gedanke vorkommt, zu behaupten, dass es

ein «heilsnotwendiges Christuszeugnisi darstelle,

von dem aus die heute wieder aktuelle Judenfrage

allein wirklich gelöst werden könne. Man muss
Vischer dankbar sein, dass er neben seiner ebenso

verwegenen wie krausen Allegoristik, die nicht

davor zurücksehreckt, den Galgen Hamanns mit

dem Kreuz Christi, die Erhebung der Esther zur

persischen Königin mit der Verherrlichung Christi

usw. zusammenzubringen, auch eine kurze Inhalts-

angabe des Estherromans sowie eine Orientierung

über dessen Erklärung durch die literarhistorische

Forschung bringt. So setzt er den Leser dieser Ab-

handlung wenigstens instand, selber beurteilen zu

können, ob diese sog. theologische Exegese als ein

Fortschritt oder ein Verfall der theologischen Wis-

senschaft einzuschätzen sei. F. B.

Ein Kinderbuch

Der liebe Lausbub. Verlag Paul Haupt,

Bern.

In fröhlichen Versen und trefflichen Bildern wer-
den die Streiche Paul Steiners, genannt der Laus-

bub Tschupp, und seines getreuen Hundes Strupp
von der Firma Ojeh & Fred Bieri dargelegt. Diese
Lausbubereien haben übrigens alle ihre tiefere

Bedeutung, so dass zum Schluss gross und klein

begeistert rufen: «Er ist ein Lausbub! — Doch ein

lieberl>

Verse und Bilder werden vom Jungvolk — wie
wir erfahren haben — mit wahrem Hochgenuss auf-

genommen. Drum her mit dem Lausbub, hinein mit
ihm ins Ostern est! sh.
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Carlo Montella: Perohe anohe morire

Berbst 196?, Rizzoli, 1200 L

Der Autor nimmt Bezug auf Tolstoia "Tod des Iwan Iljitsch", läset so

den Leser den Schlüssel zu seinem Werk finden, - Montella behandelt
Tolötois Erzählung wie einen Rapport. In seinem Roman geht es um die
bürgerliche Gesellschaft. Die Hauptperson, Eugonio Morazzi, ist völlig
integriert sowohl in die philosophische als auch religiöse Struktur
soiner Zeit. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Arzt, als guter
Ehemeuin und Vater, entdeckt er in sich die Symptome einer unheilbaren
Krankheit. Er findet endlich eine quasi Lösung dieses Konflikts, den
Selbstmord als "den '* erwählten" Tod (sodass die Krankheit den Tod er-
leidet). Er fährt mit dem Auto gegen einen Baum. Soweit die knappe
Handlung. - Die besten Passagen sind die, in denen Morazzi sich seiner
Kindheit erinnert, die Sensation, als ihm zum eirsten Mal das Gefühl des

"Seins" bewusst wird*

Deutschland i

^ M- M-

r

• ( '.V
'.

Hans Joachim Bogen; Knaurs Buch dor modernen Biologie '

"

Herbst 1967> Droemer Knaur Verlag
Was wusste man schon von organischer Chemie, was von der Bio-Chemie, wenn
man vor rund 20 Jahren sein Abitur machte? Einige verwirrende Formeln,
die auch der Lehrer nicht befriedigend zu erklären vermochte, da auch
ihm dieses Gebiet "unheimlich" schien, er zwischen Permenten und Enzymen
zwar unterschied, fälschlicherweise wie man heute weiss, ansonsten aber
Seite für Seite sein Lehrbuch vorkaute, vorsichtig von Atomgerüst zu
Atomgerüst balancierend. In diesem neuen Buoh von Knaur wird einem jeden,
der sich für diese Gebiete interessiert, die Welt der Bio-Chemie so
plausibel gemacht, dass er - vielleicht zum ersten Mal - das Gefühl hat,
für die Naturwissenschaften nicht gänzlich unbegabt zu sein. Es werden
schwer zu verstehende Zusammenhänge, zum Beispiel der Molekülablauf,
Zusammensetzung der komplizierten Säurezyklen, die ineinandergreifenden

,

Zahnrädchen der wie in einem Eeglersystem arbeitenden "Chemiekonzerne"
im tierischen Körper, nicht nur immer wiederholt und dadurch langsam
verständlich gemacht, am anffallendsten und überzeugendsten ist eigent-
lich die Disposition dieses Werkes. So fantastisch tibersichtlioh, dass
man meint, den **tractatus logicus philophicus*' von dem berühmten
Mathematiker Wittgenstein zu lesen. Ein Buch, aus dem man mehr lernt,
als - früher - in acht Jahren Schulchemie»

; "T

<•;

KBlinii ^^^ WBBShilii9h? Körper
•st 1967> Droemer Knaur VerTag^

Für dieses Buch, das eigentlich auch noch einen Sonderpreis für Ästhetik
verdiente, ein hervorragendes lay-out, 535 Abbildungen, 55 in Farbe,

l zum Teil wirklich beachtliche Graphiken, gilt Gleiches wie für '^Knaurs

Buch der modernen Chemie »*t Erinnert man sich an seine Schulbücher, viel-
leicht noch an die Abiturexamina' in Biologie, wie beschämend wenig wusste
man vom menschlichen Körper. Man kannte die Anzahl der Halswirbel, der
Rippen und der Zähne, die wichtigsten Muskeln, doch die Zusammenarbeit
allor Körperteile, ihre stammesgeschichtliche Entwicklung, ihre chemische
Zitoamraensetzung, es waren vage Vorstellungen. Selbst Repititoriumsbücher

' .:•
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für Medizinstudenten enthielten - und das sind keine 12 Jahre her - nioht
annähernd all die Forschungsergebnisse, die in diesem Buch aufgeführt

sind» Ob Genealogie, Bio-Chemie, Histologie etc* , wer dieses Buch gelesen
hat - öS liest sich dazu noch so leicht und spannend wie eine Unterhal-
tungslektüre - besitzt nicht nur ein Wissen, mit dem er gelegentlich
bei Unterhaltungen glänzen, im Quiz brillieren kann, er wird auch wissen,
wie man es schafft, seinem Körper überflüssige Polster fernzuhalten^ -

Es sollte eigentlich Pflicht aller Schulen und Universitäten sein, dieses
Buch in die Bibliotheken aufzunehmen oder als Lehrbuch zu verwenden^

Florence Engel Randall i Hedgerow ".

, \[
'

» .

1967, Harcourt, Brace & World, 5,95 D * / '\

Agentur: Linder AG#, Zürich,
Christian Wegener Verlag, Hamburg
Meredith, eine junge Ballettänzerin, nimmt für den Sommer eine Stellung
als Kindermädchen auf der Obstfarm Hedgerow im Staate New York an,
Tracy, ihr Schützling, ist ein 8 jähriges Mädchen, das seit dem Selbstmord
der Mutter im vergangenen Jahr ziemlich verstört ist. Chris und Paula,
ihre Grosseltern, die Besitzer der Farm, kümmerten sich bislang um sie,
hielten sie fern von dem Vater - Michael - den sie für den Tod der
Tochter verantwortlich machen. Michael hat sich in der Nähe in einem
Cottage eingemietet, um seine. Tochter ab und zu heimlich im Wald treffen
zu können. Meredith erlobt merkwürdige Dinge auf der Farm und ist bald •

..

völlig im Bann der Hedge-Pamilie. Paula und Chris haben noch einen er« '.

waohsenen Sohn, Simon, in den sich Meredith verliebt. In einem Neben-
haus wohnt der Verwalter Jeremy mit seiner Frau Wilma und der 18jährigen
Tochter Norene und einem 1jährigen Baby, das Wilma als ihren Nachkömm-
ling bezeichnet. Meredith erlauscht bei einem Telefongespräch, dass die-
ses Baby aber von Norene ist. - Für Meredith bleibt unbegreiflich, warum
Isabell, Tracy's Mutter, nicht vor ihrem Selbstmord noch irgendeine
Nachricht schrieb. Sie sucht immer wieder nach irgendeiner Erklärung,
Paula, die ihre Tochter damals gefunden hatte, behauptet, dass keine
Notiz da war. Sie ist eine seltsame Frau, die sehr eifersüchtig auf
ihren immer noch attraktiven Mann ist, manchmal lässt sie Sachen ver-
schwinden, man weiss nicht recht, was man von ihr halten soll. -

Schliesslich findet Meredith hinter einem Bild, das Isabelle gemalt hat, .

versteckt die letzten Worte, die lang gesuchte Erklärung. Daraus geht
hervor, dass Norene ihr gegenüber angedeutet hatte, dass das Kind, das
sie erwartete, von Michael, dem Ehemann Isabell' s sei, den sie über
alles liebte. Enttäuschung hatte sie zum Selbstmord getrieben»
Das Kind Tracy hatte diese Notiz damals gefunden und versteckt, weil sie
es für eine Mitteilung der Mutter an sich hielt. Sie hatte die Zeilen
noch nicht gelesen, weil sie bislang nur Druckbuchstaben lesen konnte
\md nun warten wollte, bis sie auch diese Schrift lesen konnte, um den
Selbstmord ihrer Mutter zu begreifen. Tracy nimmt Meredith die Notiz
wieder weg, kaum, dass sie sie entdeckt hatte und läuft damit zu Wilma#
Wilma schiesst auf Chris, den sie für den Vater des Kindes ihrer Tochter
hält und versucht, auch Meredith umzubringen. Simon rettet sie in letzter
Minute, Wilma rutscht aus und kommt in einem reissenden Wasserfall um«
Meredith kehrt zurück in die Stadt, kann aber Hedgerow nicht vergessen.
Tracy durfte endlich zu ihrem Vater, bei Michael bleiben. Paula und.
Chris ziehen fort \and Simon übernimmt die Farm. Er schreibt Meredith
einen Brief, bittet sie, ihn ^u heiraten, Meredith wird nach Hedgerow
zurückkommen.
Die Autorin wird nicht zu Unrecht mit Daphne du Maurier verglichen.
Die Erzählung ist spannend, mit sehr viel Einfühlungsvermögen für psycho-
logische Zusammenhängo geschrieben worden. Mit sehr viel Geschick werden

I
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Der menschliche Körper

In die Wunder und Rätsel des

menschlichen Körpers führt dieses

Buch ein, das dritte der Reihe

„Knaurs Naturgeschichte in Far-

ben". Was der Körper des Men-

schen ist, wie er sich aus Zellen,

Geweben und Organen zusam-

menfügt und was er leistet, dies

in großer Sicht zusammenfassend

aufzuzeigen, erschien notwendig

angesichts der rapiden Fort-

schritte, die der modernen For-

schung in letzter Zeit gelungen

sind.

Fritz Kahn gibt in dreiunddreißig

Kapiteln eine fesselnde, für jeder-

mann verständliche Darstellung

nicht nur der Biologie unseres

Körpers — seines anatomischen

Aufbaus und seiner physiologi-

schen Funktionen — , nicht nur der,

staunenswerten Feingefüge der

Zelle, der Architektonik des Ge-

hirns, des Wunderwerks der Sin-

nesorgane, des Zusammenspiels

der Hormone oder des Wesens
von Geschlecht und Vererbung,

sondern auch jeder untrennbaren

Einheit von Leiblichem und See-

lischem, in der sich erst die Ganz-

heit dieses einzigartigen Organis-

mus offenbart.

Dem lebendigen Text ist die groß-

artige Illustration ebenbürtig: Ne-

ben Tafeln aus einem klassischen,

bis heute unübertroffenen anato-

mischen Atlaswerk stehen mo-

dernste elektronenmikroskopische

Aufnahmen und vor allem die von

Fritz Kahn selbst entworfenen und

von namhaften Künstlern gezeich-

neten, gleichsam plastischen Bil-

der dessen, was unseren Augen

verborgen bleibt: qqt komplizier-

ten Strukturen und Prozesse in

unseren Organen.

So hat der Senior der naturwis-

senschaftlich-medizinischen Sach-

buch-Autoren ein Werk geschaf-

fen, das einen vorzüglichen Über-

blick über das Werden und das

Sein unseres Körpers bietet —
über all das, was wir wissen soll--

ten von den Wundern und Rätseln

unseres Leibes, um mit der ge-

heimnisvollen Welt in uns auch

uns selbst besser verstehen zu

können.

nor mpn^r.h!ir.hP
,

Kornfir" von Fritz

KnnnTaus dem AmetTKTniSchen uöCtsüTzT
urrcTboarbeitot von Otfrid Butenandt. 228
Seiten mit 335 Abbildungen, davon 35 in

Farben, Format 21.5x27,8 cm. Register
Leinen in Schuber, A5,— DM. Aisirl^J
D/oemersrh^ Vorinn'-.Tp.cit.-i!;
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John!^ Kropf wurden sie Kretins
-^er Computer Gehirn— Abenteuerliche Welt: Der menschliche Körper

„In manchen Alpentälern war früher ein be-
achtlicher Teil der Bevölkerung von einem
merkwürdigen Leiden befallen. Die Leute
hatten harte Geschwülste am Hals, die manch-
mal die Größe von Melonen erreichten. Bei
schweren Fällen waren die Betroffenen sehr
im Wachstum zurückgeblieben und geistig
stark unterentwickelt. Selten reifte ein Mäd-
chen mit einem großen Kropf so weit heran,
daß es Kinder bekommen konnte. Alle diese
Kranken wurden zu einer Last für Familie
und Gemeinde.

Als die chirurgische Kunst so weit gediehen
war, daß man Operationen keimfrei und unter
Betäubung durchführen konnte, ging ein be-
herzter Schweizer Chirurg, Theodor Kocher,
daran, diese Geschwülste bei Erwachsenen zu
entfernen. Es gelang ihm. In der Annahme,
daß ein Kropf bei einem Kind das Zeichen
einer erkrankten Schilddrüse sei und zu
schwerer Schädigung des Wachstums und der
Intelligenz führen müsse, entschied sich Ko-
cher, den Kropf auch bei Kindern zu entfer-
nen — voller Hoffnung, so audi die bösen
Folgen des Leidens zu bannen. Er operierte
also den Kropf; aber nach einem vielverspre-
chenden Anfang hörte die körperliche und
geistige Entwicklung völlig auf, und was blieb,
war ein hilfloser Kretin."

Dies ist nicht etwa einer Sammlung von
Schauergeschichten entnommen, sondern einem
jüngst erschienenen Buch, das vom mensch-
lichen Körper handelt und zeigt, daß auch
diese uns anscheinend so vertraute und viel-
fach unbekannte Welt des eigenen Körpers

voll phantastsidier Dinge und Zusammen-
hänge steckt /T^rifT T^fjhn, Pfif

m^ngohlirhP
Körn^y. Verlag Drömer-Knaur Mündi^n . 288

Seiten, mit 335 Abbilaungen, teils laroig. Lei-
nen DM 45,—). Wenn man dieses Buch auf-
sdilägt, gerät man in den Sog eines Aben-
teuers, das genau so erregend ist wie der
Weltraumspaziergang eines Astronauten. Wel-
che Unendlidikeiten! Blutgefäße, unzählbar
wie die Sterne; 25 Billionen Blutkörperchen,
die uns durchströmen; 200 Millionen feinster

Röhrchen, die Luft in unsere Lungen leiten.

Welche erfindungsreichen Konstruktionen: Das
Pumpwerk Herz, die Kanalisation des Kreis-
laufs, die Doppelkamera des Auges, ja selbst

das Lid mit seinem eingebauten Moskitonetz
aus Wimpern und automatischer „Scheiben-
waschanlage". Und erst das Gehirn! 200 Mil-
lionen Zellen; ein Organismus, dessen Gedan-
kenketten Kettenreaktionen chemischer Sub-
stanzen sind, die in jeder Sekunde 120mal
aufblitzen, rasender als die Lämpchen eines
Computers.
Welch ungeheures Gesdiehen : Die unermüd-

liche Produktion innerer Säfte — eine riesen-
hafte, von Millionen Arbeitern betriebene,
pausenlos tätige Fabrik; das Ausschwärmen
der weißen Blutkörperchen zu „wunden Punk-
ten", um feindliche Bakterien zu vernichten.
Eine Sekunde in der Welt der Atome, aus de-
nen wir gemacht sind, ist voller Ereignisse wie
ein Jahrhundert im Leben der Menschheit.
Eine Welt tut sich hier auf, die dem Forscher
immer neue ungelöste Aufgaben stellt. Eine
Welt, in die zu schauen den Laien wirklich
wie ein Abenteuer ankommt. s. z.
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Der menschliche Körper
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Unsere moderne Welt ist voll der technischen Wunder: Satelli-
ten un-iKreisen die Erde, der Mensch erobert den Weltraum, wir
bauen Atomkraftwerke, es ist für den Laien ein Wunder ohne-
gleichen, das Ineinandergreifen und Funktionieren von MKllio-
nen und aber Millionen technischer Einzelheiten zu betraditen.
Über all diesen Wundem, die menschlicher Geist ersonnen und
entdeckt, sich nutzbar gemacht hat, haben wir aber beinahe das
größte Wunder, die überwältigendste Sdiöpfung, vergessen: uns
selbst, den Menschen, die erstaunlichste aller Maschinen, unse-
ren Organismus. Ein neues Buch liegt uns vor mit einem sach-
lich, trockenen Titel: „Der menschliche Körper", aber wenn wir
es aufschlagen, sind wir fasziniert vom Text und von den
Illustrationen, und es erfaßt uns Ehrfurcht vor der Schöpfung.
Diese „Übormaschine'* Mensch, dieser Organismus, ist wie wir
wissen, nicht nur ein System sich einander sinnvoll ergänzender,
belebender, funktionierender tedinischer Details, der Mensch ist
beseelt, beseelt bis in klemste Abläufe seines Lebens. Leibliches
und Seelisches sind eine untrennbare Einheit. Wir sollten mehr
von uns wissen, dieses Buch führt uns einen Weg zu uns selbst.
Interessant und spannend wie der Text sind auch die Illustra-
tionen. Neben 3? Farbtafeln aus dem klassischen Werk „Traite
complet de Tanatomie de l'homme" (1830—1834) von Marc Jean
B^ «jery fmden wir vom Verfasser entworfene und von nam-
ha-_n Künstlern gezeichnete gleichsam plastische Bilder des-
sen, was unseren Augen verborgen bleibt: die komplizierten
StruKturen und Prozesse in unseren Organ^. dazu elektronen-
miskrokop'sche Aufnahmen, die uns die neuesten Erkenntnisse
der Wissenschalt vom Leben vermitteln. Der Abdruck des er-
sten Kapitels, den Vir nachstehend bringen, sollen einen Eija-

i

druck diesen großartigen Werkes vermitteln..

Der Baustoff des Lebens
Eine unvorstellbar komplizierte Substanz mit der Fähigkeit, sich

selbst zu verflÄehren, verleiht den Lebewesen die Fähigkeit, sich

zu bewegen, zu atmen, ]>yahrung aufzunehmen und auf die Um-
welt zu reagieren.

Alle Lebewesen — die Pflanzen, die Tiere und der Mensdi —
bestehen aus einem ganz spezifischen Stoff, dem Protoplasma.

Es ist der „Baustoff des Lebens". Das Wort kommt aus dem
Griechischen: es ist abgeleitet von protos und plasma und be-

deutet das „Erstgebildete". Jedem von uns ist es vom ersten

Lebenstage an „bekannt", denn wir nehmen es in der Nahrung
von der Mutterbinist zu uns, in der Milch, im Spinat, in Eiern

und Fleisch, in Fisch und Salat, kurz, in jeder Speise. Wir bauen
alle unsere lebende Substanz aus dieser Nahrung auf, obwohl
die Nahrung nur noch totes Plasma enthält und das Wesentliche
des Protoplasma gerade das Lebendigsein ist.

D Substanz begegnet uns in versdiiedenster Fo» in, sei es als

zäuxiüssiges Material innerhalb des Eis, sei es als ziemlich fester

Stoff im Apfel oder in der Nuß. Auch kann es in vielen Fär-
bungen auftreten — grün wie in Pflanzen, rot wie im Fleisch,

gelb wie im Eidotter. Mit anderen Worten: Es ist nicht ein ein-

lacher, einheitlicher Stoff, sondern ein Gemisch vieler Bestand-
teile.

Das Protoplasma
Das Protoplasnia ist also nidit eine einheitliche Substanz wie
etwa Aspirin, und es ist auch keine Legierung wie Stahl; selbst

der Ausdruck „Substanz' trifft das Wesen des Protoplasma nicht.

Wir bekommen einen besseren Eindruck, wenn wir es uns als

eine Maschine vorstellen — natürlich nicht als eine Masdiin©
aus Eisen, sondern aus einem sehr eigenartigen, halbflüssigen
„Werkstoff . Da diese Maschine uns bei der Ausführung einer
unglaublichen Anzahl von Tätigkeiten hilft — vom Bewegen,
Atmen, Tar.zen bir zum Sprechen und Denken —, ist es fast

unmöglich zu begreifen, wie kompliziert diese Maschine ist und
wie viele M3chanismen sie enthält. Wenn wir uns schon verwun-
dern über c'on . komplizierten Mechanismus eines Autos: Zün-
dung, Vergaser. Kolben und Zylinder, Kühler und Heizung,
Bremsen und vieles andere —, um wieviel mehr müssen wir
uns wundern iib#^die sich selbst antreibenden uri#*.sich selbst
erneuernde.! IW^ytShismen der Protoplasma-Masdmie, die die
Lebewesen lauien, fliegen, schwimmen und kriechen läßt. Aber
diese „Maschine" existiert wirklich — und der Mensch steckt
voll solcher MaSiifinen.
Mit dem bloßen Jtuge können wir das Protoplasma nicht sehen,
und wir können nicht emmal mit dem Mikroskop die feinsten
DelaiU dieser „Maschine" erkennen, selbst wenn wir ein Elek-

Der menschliche Körper
(Fortsetzung von vprtger Seite)

1
tronenmikroskop zu Hilfe nehmen, das zweihunderttausendfadi

|

vergrößert. Wir müßten ein Instrument haben, das hundertmil-

lionenfach vergrößert, denn das Protoplasma besteht aus Mole-J

külen und aus deren noch kleineren Bestandteilen, den Atomen.
Moleküle sind Verbindungen von Atomen: Wasser besteht aus

Molekülen; jedes Molekül Wasser ist aus einem Atom Sauerstoff

und zwei Atomen Wasserstoff aufgebaut.

Das Protoplasma bildet nicht nur eine Masdiine, sondern eine

höchst verzwidcte Kombination von Dutzenden verschiedener

Arten von Maschinen- oder Masdiinensätzen: Es ist sozusagen 1

eine ganze Stadt von Maschinen. Vielleicht kann der folgende,

Vergleich diese wunderbare Vielfalt etwas klarer machen. Stel-

j

* len wir uns vor, wie fliegen über München, einer Stadt mit Tau-
senden von Fabriken, Geschäfts- und Wohnhäusern, mit Hun-
derttausenden von Familien, mit Kirchen, Krankenhäusern und
Schulen, mit Autos und Straßenbahnen, mit Hunden, Katzen
und mit all den unzähligen anderen Dingen, die zu einer Groß-
stadt gehören. Nicht alle diese Dinge können wir vom Flugzeug
aus sehen, aber wir wissen, daß sie da sind. Nun lassen wir das
Flugszeug steigen: Die Stadt wird kleiner und kleiner und
schrumpft schließlich zu einem winzigen Fleck zusammen. Mün-
chen in einem kleinen Fleck — das ist Protoplasma. Es ist eine
„Stadt" von hundert Millionen chemischer Stoffe, jeder Stoff ein

Molekül, mit ganz bestimmter Aufgabe und einer bestimmten
Eigenschaft; alle aber arbeiten für die Gesamtheit, alle sind in

Tätigkeit und Bewegung wie die Rädchen einer Uhr. Gearbeitet
wird mit Atomen, Ionen, Elektronen. Und auch diese Atome und
lone stehen nicht still. Bewegung ist ihr Leben, und Be^?^egung
in der Welt der Atome geht unvorstellbar schnell vor sich.

Eine Sekunde unserer Zeit, das ist etwa so viel wie tausend

,

Jahre in der Welt der Atome. Wenn ein Atom von einem Stoff

auf einen anderen überwechselt — wir nennen das eine che-
mische Reaktion —, so ist dieser Wechsel in weniger als einer
millfonstel Sekunde geschehen. Deshalb rechnen die Biophysiker
nicht nadi »Sekunden, sondern nach Nano-Sekunden — jede ist

ein milliardstel Teil einer Sekunde. Jedes Ereignis in der Welt
der Atome rollt mit atomarer Gesdhwindigkeit ab, und das gilt

audi für die Tätigkeit des Protoplasmas. Eine Sekunde ist so

voller Ereignisse wie ein Jahrhundert im Leben der Mensch-
heit.

anischen übersetzt diVl be-
KNAXJRS NATURGESC] _FA
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35 In Farben. Format 21,5 x 27,8 cm, Register. Leinen *" c^i.kov
DM 45,—.

in Scdiliber,



Der menschliche Korper
unsere moderne Welt ist voll der technischen Wunder: Satelli-

ten umkreisen die Erde, der Mensch erobert den Weltraum, wir

bauen Atomkraftwerke, es ist für den Laien ein Wunder ohne-
gleiclien, das Ineinandergreifen und Funktionieren von Millio-

nen und aber Millionen technischer Einzelheiten zu betrachten.

Über all diesen Wundern, die menschlicher Geist ersonnen und
entdeckt, sich nutzbar gemacht hat, haben wir aber beinahe das

größte Wunder, die überwältigendste Schöpfung, vergessen: uns
selbst, den Menschen, die erstaunlichste aller Maschinen, unse-
ren Organismus. Ein neues Budi liegt uns vor mit einem sach-

lich, trockenen Titel: „Der menschliche Körper", aber wenn wir
es aufschlagen, sind wir fasziniert vom Text und von den
Illustrationen, und es erfaßt uns Ehrfurcht vor der ^^höpfung.
Diese „Übermaschine" Mensch, dieser Organismus, ist wie wir
wissen, nicht nur ein System sich einander sinnvoll ergänzender,
belebender, funktionierender technischer Details, der Mensch ist

beseelt, beseelt bis in kleinste Abläufe seines Lebens. Leibliches

und Seelisches sind eine untrennbare Einheit. Wir sollten mehr
von uns wissen, dieses Buch führt uns einen Weg zu uns selbst.

Interessant und spannend wie der Text sind auch die Illustra-

tionen. Neben 33 Farbtafeln aus dem klassischen Werk „Traite

complet de Tanatomie de Thomme" (1830—1834) von Marc Jean
Bourgery fmden wir vom Verfasser entworfene und von nam-
haften Künstlern gezeichnete gleichsam plastische Bilder des-
sen, was unsei*en Augen verborgen bleibt: die ivqmplizierten

Struivturen und Prozesse in unseren Organen, dazu'elektronen-
miskrokopische Aufnahmen, die uns die neuesten Erkenntnisse
der Wissenschalt vom Leben vermitteln. Der Abdruck des er-

sten Kapitels, den wir nachstehend bringen, sollen einen Ein-
druck diesen großartigen Werkes vermitteln. ^ .-

Der Baustoff des Lebens
"*

Eine unvorstellbar komplizierte Substanz mit der Fähigkeit, sich

selbst zu vermehren, verleiht den Lebewesen die Fähigkeit, sich

zu bewegen, zu atmen, Nahrung aufzunehmen und auf die Um-
welt zu reagieren. ,

•

Alle Lebewesen — die Pflanzen, die Tiere und der Mensch —
bestehen aus einem ganz spezifischen Stoff, dem Protoplasma.

Es ist der „Baustoff des Lebens". Das Wort kommt aus dem
Griediischea ; es ist abgeleitet von protos und plasma trnd be-

deutCft das „Erstgebildete". Jedem von uns ist es vom ersten

Leb^nstage an ,,bekannt", denn wir nehmen es in der Nahrung
von^ der Mutterbrust zu uns, in der Milch, im Spinat, in Eiern
und Fleisch, in Fisch und Salat, kurz, in jeder Speise. Wir bauen
alle unsere lobende Substanz aus dieser Nahrung auf, obwohl
die Nahrung nur noch totes PU»rma enthält und das Wesentlidie
des Protoplasma gerade das Lebendigsein ist.

Diese Substanz begegnet uns in verschiedenster Füi in, sei es als

zähflüssiges Material innerhalb des Eis, sei es als ziemlidi fester

Stoff im Apfel oder in der Nuß. Audi kann es in vielen Fär-
bungen auftreten — grün wie in Pflanzen, rot wie im Fleisch,

gelb wie im Eidotter. Mit anderen Worten: Es ist nichi ein ein-

facher, einheitlicher Stoff, sondern ein Gemisch vieler Bestand-
teile.

Das Protoplasma
Das Protoplasma ist also nicht eine einheitliche Substanz wie
etwa Aspirin, und es ist auch keine Legierung wie Stahl; selbst

der Ausdruck „Substanz" trifft das Wesen des Protoplasma nicht.

Wir bekommen einen besseren Eindruck, wenn wir es uns als

eine Maschine vorstellen — natürlich nicht als eine Masdiine
aus Eisen, sondern aus einem sehr eigenartigen, halbflüssigen
„Werkstoff*. Da diese Masdiine uns bei der Ausführung einer
unglaublichen Anzahl von Tätigkeiten hilft — vom Bewegen,
Atmen, Tar;zen bir zum Sprechen und Denken —, ist es fast

unmöglich zu begreifen, wie kompliziert diese Maschine ist und
wie viele Mechanismen sie enthält. Wenn wir uns schon verwun-
dern über c'en komplizierten Mechanismus eines Autos: Zün-
dung, Vergaser, Kolben und Zylinder, Kühler und Heizung,
Bremsen und vieles andere —, um wieviel mehr müssen wir
uns wundern über die sich selbst antreibenden und sich selbst
erneuernden Mechanismen der Protoplasma-Maschine, die die
Lebewesen laufen, fliegen, schwimmen und kriechen läßt. Aber
diese „Maschine • existiert wirklich — und der Mensch steckt
voll solcher Maschinen.
Mit dem bloßen Auge können wir das Protoplasma nicht sehen,
und wir können nidit emmal mit dem Mikroskop die feinsten
Details dieser „Maschine" erkennen, selbst wenn wir ein Elek-

tronenmikroskop zu Hilfe nehmen,
^««/-/^^"'^^^SÄT.tmt

vergrößert. Wir müßten ein Instrument
»^«^f"4^,^»?. Mole-

und zwei Atomen Wasserstoff aufgebaut.

Das Protoplasma bildet nicht nur eine ^as*ine ^n^^^^^^^

höchst verzivickte Kombination von Duzenden y^/^dnedener

rVnTelS voTMl^ir^Srkafn dlÄe
Eshnf-rTiff!=r^^n=.SrsÄlen Wir uns vor Wie ^ ^^^^ ^^d Wohnhäusern, mit Hun-

rrttre^derrFäm^S mU Kirnen. Krankenhäusern ^d

rs ÄefrzÄen^rnSfSerdie^rr^^^^^^^
Stadt geinNiAt alle diese Dinge können wir vom Flugzeug

Stadt" von hundert Millionen chemischer Stoffe, jeder ^wii ein

Molekül mit ganz bestimmter Aufgabe und einer bestimmten

Sääaft alle aber arbeiten ^ür die Gesamthei^ aUe «nd in

Tätlökeit uAd Bewegung wie die Rädchen emer Uhr. Gearbeitet

SS I^merionen' Elektronen Und auch diese Atome -^
lone stehen nicht still. Bewegung ist »^'^„^eben. und Bewegung

in der Welt der Atome geht unvorstellbar sdinell vor sicn.

m aer wen uei -n^v b . ^^gugend
Eine Sekunde unserer Zeit, das ist etwa so vici wi

Jahre in der Welt der Atome. Wenn ein Atom von einem Stoff

auf einen anderen überwechselt - wir nennen das eine che-

m?sle Reaktion -, so ist dieser Wechsel in weniger als einer

m llionstel Sekunde geschehen. Deshalb rennen die Biophysiker

nicht nach Sekunden, sondern nach Nano-Sekunden - jede ist

ein miUiardstel Teil einer Sekunde. Jedes Ereignis m der We t

der Atome rollt mit atomarer Geschwindigkeit ab und das
g^^^^

auch für,die Tätigkeit des Protoplasmas. Eine Sekunde ist so

voUer Ereignisse wie ein Jahrhundert im Leben der Mensch-

heit.
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<rtmr den menschlichen Körper er-
schienen. Wie er sich afus Zellen,
Oeweben und Organen Zusammen-
fügt; was er leistet, d\Q untrennbare
Einheit von Leiblichem und Seeli-
schem und vieles andere Ist gemein-
verständlich dargestellt, von zahl-
reichen Illustrationen begleitet, unter
denen sich auch modernste elek-
h-onenmikroskopische Aufnahmen,



5 'f/»Jr^?^9JZ

Der menschliche Körper
Eine Sekunde in der Welt der Atom«, aus

denen wir gemacht sind, ist so voller Ereig-
nisse wie ein Jahrhundert im Leben der Mensch-
heit. Denn nichts ist faszinierender als das
Wunder der menschlidien Existenz.

In der Reihe „Knaurs Naturgeschichtei iiiK

Farben" erschien - n<|y mpncnnJir^^o U! r>inmii"^/M^^

Ffitz Kahn«, Aus dem Amerikanischen übersetzt
una bearbeitet von Otfrid Butenandt. 288 Sei-
ten mit 335 Abbildungen, davon 35 in Farben,
Register, Leinen in Schuber 45 DM.

Instruktiv und lebendig entschlüsselt Dr. med.
Fritz Kahn, der Senior der naturwissenschaft-
lich-medizinischen Sachbuch-Autoren, den kom-
plizierten Organismus, seine unendliche Viel-
falt und funktionelle Präzision. Der mensch-
liche Körper führt in ein ungeahntes Aben-
teuer, das genauso erregend ist wie der Welt-
raumspaziergang eines Astronauten. Reifen
Mensdien wie der Jugend die Geheimnisse un-
seres Daseins deutend, bereichert dieses Werk
alle um die heute oftmals bedrohte Ehrfurcht
vor dem Leben. Man wird es auf dem Tisch lie-

gen lassen, damit auch Sohn und Tochter es
ansdiauen und lesen. Denn eben die Ehrfurcht
vor dem Leben, die dieses Budi schuf, spricht
mit den rechten Worten von der Natürlichkeit
des Werdens und Seins. Proemer Knaur Verlag,
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Kahn, Fritz : Der menschliche Körper. (The Human Body.)
!^?STOr^^nfTfid Butenandt. 335 Abb.,

U

Aus a:^?«nei

davon 35 in Farben. Tv/rnnphf^|^j nrn^mpr 1967. 288 S. 4°

(Knaurs NaturgeschiditSnilrpenMVb) (Lw.) 45.- + Fe

Aufbauend auf den neuesten Erkenntnissen der medizini-
schen und biologischen Forschung gibt das Buch einen ge-
schlossenen Überblick über die Struktur und die Funktio-
nen des menschlichen Körpers, wobei dieser nicht als ein
Nebeneinander von einzelnen Systemen, sondern im Sinne
der psychosomatischen Ganzheitsbetrachtung als ein emp-
findlicher und komplexer Apparat dargestellt wird, dessen
verschiedene Teile als Einheit zusammenarbeiten. Aus 2
Gründen ist das Buch bemerkenswert: erstens besitzt Kahn
ein besonderes Geschidc, die komplizierte Materie ver-
ständlich und lebendig aufgelockert darzustellen, zweitens
wird der Text durch ein hervorragendes Bildmaterial er-
gänzt und veranschaulicht. — Das vorzüglich ausgestattete
Werk sollte in möglichst vielen Büchereien vorhanden sein.

Eva-Marie Hollweg

\ ^



Es ist eine Freude, ein wohlgeratenes
Sachbuch empfehlen zu dürfen; ein Ver-
gnügen, den Lesern eine Kostprobe daraus
bieten zu können. Aus der Reihe «Knaurs
Naturgeschichte \fi Fayfpen» lieat der BancI

«De r^ menschliciie K9rpep> von l^ritz Kahn
nun "vor. Er bietet sachverständige, er-

staunlich gut dem neuesten Stand der me-
dizinischen Forschung angepasste Infor-

mation über alles, was Herrn und Frau Je-

dermann an Aufbau und Funktionen des
Menschenkörpers interessiert. Er bietet

Die Kostprobe

:

aber noch mehr: ein Illustrationsmaterial

von einer Klarheit, Reichhaltigkeit und
ästhetischen Geniessbarkeit, wie es zu sol-

chen Themen selten zu finden ist. Sehr in-

struktiv die weit über 300 Zeichnungen,
eine Augenweide sind die 33 Farbtafeln

aus dem klassischen, vor mehr als 100 Jah-

ren geschaffenen Anatomiewerk des Marc
Jean Bourgery. Was den Text besonders
auszeichnet, ist seine flüssig lesbare, ge-

schickt alles Wesentliche klar herausstel-

lende Form. Hier also die Kostprobe.

Schmecken und riechen— Geschichte der Geschmacksoreane^^ ^^ ^ ^T* j
m^»--««». ^^^m,. ^mm ^ ^^^ ^^-^ ^—*.

-^-*-

ist äusserst interessant. Wir Menschen ?^" '"^ "^^ ^""'^^ '^ verteilen sich die Aperitifs zugesetzt. Die meisten Alkohole

schmecken mit Hilfe winziger «Sinnesknos.
."^^"^ Salzmolekule augenblicklich und schmecken süss, genauso wie die verschie-

pen», die hauptsächlich an der Oberfläche ^^fen "ns sofort feststellen: «Das schmeckt denen Zucker.
salzig!» Auf der anderen Seite lösen sich Alle Mittel, die die Bewegung der Mole-der

sc

Zunge sitzen; einzelne dieser Ge-
:hmacksknospen befinden sich aber auch f^^^J

Moleküle wie etwa die von Maltose küle herabsetzen, stumpfen den Geschmack
(= Malzzucker) nur langsam auf, weshalb ab. Das freie Umherschwimmen der Mole-dcr Wand des Rachens und im weichen

Daumen, dem hinteren Dach des Mundes.
Diese Knospen sind offensichtlich die ältc-

man viel länger braucht, ehe man ihren küle in der Flüssigkeit wird durch Zusätze
Geschmack angeben kann. wie Sirup, Fett oder Gelatine eingc-

sten Typen von Sinnesorganen überhaupt, ^ ^'l
^^^. ''''^.'

^J}^"],
"[^.^ Geschmackskör- schränkt; so kommt es, dass der Zusatz von

die sich während der letzten Jahrmilliarde ^''^^^l'
?^"'^ ^•"* Salzig Süss, Bitter und Sahne den bitteren Geschmack des Kaffees

im Prinzip nicht verändert haben. Man ofe gcS'^^^
abschwächt Eiweiss dämpft den Ge-

k'inn <\^ L\ H..n „rcnHinoii^h.t^n F^r«,.«
i-^ic ucstnmacKbKnospen Tur buss ucgcn an ^chmack einer Bouillon. Die kulnarschekann sie bei den ursprünglichsten Formen der Zungenspitze, die für salz ge Sachen an ,^.,„,, -, .• .^.,„,, ^..r ,,..,,„h n.

der Hohltiere finden, bei Würmern und der Seite und an der Soitze der Zunae u ,

' tausend Ge-

vielen anderen wirbellosen Tieren Bei den i Je ^^' j^P*^^^ f '^

^""f' schmacksknospen zu spielen, ohne einige
vielen anueren wiiDeiiosen iieren. I5ei den diejenigen für Sauer an den Kanten und die _,, veropcwen nder qnd^rp 711 iihfrnn^tr^n
Insekten sitzen diese Sinnesknospen an den Organe für den bitteren Geschmack im

^u vergessen oder andere zu uberanstren-

rrr.cc^n
yifcuuc jui ulu nmcicn ucbciimaci^ iiii

g^j^^ Meister m dieser Kunst sind zweifels-

n.r Anfh.n H.r r..rhn...t.Vnn.n.n kt ^'^^''ü ^V^
"^'^ ^""^^* ^'" ^'""^ ^^""^^ ''' ohne die Franzoscu. Anthelme Brillat-Der Aufbau der Geschmacksknospen ist seiner Zuckerstange mit der Zungenspitze; o„^^„. ^. _„ .

, wenioen seines Standes
einfach: eine Anzahl von Zellen bildet eine ein Mann der seinen Wermut probieren T ,^' ^'"^^ ^^' wenigen seines Mandes,

hnhlP KnnllP ci^ron Finnen,. H,v r^ u ^u -^ • \"
wermui proDicrcn

^,g j^j^ 5jy^,^^ j^^ Französischen Revolu-hohle Knolle, deren hingang die Ge- will, bringt ihn in Kontakt mit dem hinte- ,•„ i.u^H^j..^^ ^;.,„^. • ,^.^ h^H.h^
c^Uti-.o^i c«^>.i-« .\f \/^«, r^^..^A A^^ L'«^o,*« rr, .. . ,-, .,, . ... . tion UDeilet)ten, widmet in seiner nerunm-schmackspore ist. Vom Grund der Knospe ren Teil der Zunge. Wein wird niemals .__ «Phvsiolooie des Geschmacks» eine
aus führen Nervenfasern zum Gehirn. Fei- ojerig hinunterceschwemmf daeecen denkt l,

.•l'l^V^^o'oß'e des Ueschmacks» eme
LI 1 A f-^u ci" L. j i-'^»*i? i"iiuiucii,c»v.uwcuuiii, udfeci,cn ucokl £ ecie a 1 denjenicen, die betrüb icherweise

ne «Haare», die aus der Oberflache der ein Biertrinker keinen Aucenblick daran ^. wnjti i^^^u, ui^ uciiuuuwuwt ti ^

y^ii*>n ruo^r, r^.ri.tr.'^r«» .1«.. A..f«roii ,,^« t.

Kcincn AugcnDi CK odran,
2^^ gj. 2eit leben mussten, bevor die

Zellen ragen, registrierenden Aufprall von am Bier nur zu nippen. Der Geschmack des „.„derne Gastronomie entwickelt worden
Molekülen aus der Aussenwelt. Diese che- Süssen vergeht schnell, derjenige des Bitte-

"''''^^'"' Gastronomie entwickelt worden

mische Hnipfindung des Bombardements ren bleibt lange in den Furchen der Zunge
von Molekülen gibt uns das Gefühl des hängen. Schlc^im- und Speicheldrüsen sor-

Geschmackes. Und dieser Vorgang ist gen dafür, dass die Geschmackskörperchen
durch alle Zeitalter in der Geschichte der

war:

Erde und des Lebens der gleiche geblieben:

s für eine vSpannweile von einem Mec-
jcswurm im Strom des Planktons bis zum
Feinschmecker, der sein Glas Burgunder

geniesst — mit derselben Art von Ge-
schmacksknospen! Die Knospen sind im-

mer noch dieselben, nicht allerdings das

Gehirn. Bei niederen Tieren bis hinauf zu

den Fischen sind die Geschmacksknospen
über grosse Teile der Haut verteilt: wenn
man Salz auf den Schwanz eines Fisches

streut, so reagiert er darauf mit heftigem

Schwanzschlagen. Die auf dem Land leben-

den Wirbeltiere hingegen schmecken nur

mit der Zunge und den ihr benachbarten

Stellen im Mund.

«... Armer Odysseus! Circe konnte
Dir noch keinen Saiiternes vom Mont
Barsillac kredenzen ... O Herkules, De-
nera konnte Dir keinen Hummer Thermi-
dar bereiten . . . Bedauernswerter Hein-
rich JV., Du versprachst allen Bürgern

Frankreichs für den Sonntag das Huhn
im Topf . . . aber du hast niemals Strass-

burger Gänseleberpastete gekostet . . . und
niemals ein Praline, diese herrliche

Schöpfung der Madame Pompadour . .

.

Arme Menschheit einstiger Zeiten!*

Im wissenschaftlichen Sinn ist Ge-

schmack der Reiz, den wir mit den Ge-

schmacksknospen unserer Zunge aufneh-

men. Im kulmarischen Sinn ist er aber weit

mehr als nur dies. Das Gericht, das wir

geniessen, sendet eine ganze Symphonie

von Reizen an unsere Sinnesorgane. Wir'

Die Geschmackskörperchen des Men- -P'^ »'/Vr Geschmackseigenschajien. Süsses sehen das Gericht mit unseren Augen, und

sehen sind auf der Zunge konzentriert.
«"'^ ^""'^'5« »^"'^

'"f'
verschiedenen Cc der Appetit w.rd um so grosser, je lecke.-er

. . , , -
I

•

t
• Qt" • schmacksorganen an der Zungenspitze fest- das Mahl zubereitet ist. Wir riechen die

ADer aer ^^^nscn ist ein btumper im
f^Hf ^sV/,/rr5 an den Seiten und Bitteres Bratendüfte und das Aroma. Wir fühlen

Schmecken! Er hat etwa eintausend Ge- :„, i,!„t^ri^,i Ti>',i Ai^r yntmo ^ -r • . ^ c • i •

. ,, joi-i_-. xj im lunteren leii aer Lunge, die Temperatur der Speisen, und wir
schmacksknospen; das Schwein besitzt de- schmecken die Finensch^ften Süss Sauer/... f^ I I' v 1 • ^

'• scnmccKcn uie c^iuenscnaiien ouss, oaucr,
ren fünftausend, die Kuh gar neunzigtau- • • . . u , « i r: * t^-.. j o i

• c- t, , , . .

,^ . .... . ,
* immer wieder reingewaschen werden. Erst Butcr und Salzig. Ein Toast erweckt einen

r^-
^^

t_

^
^ 1 .

^ ," ,- 1 ^^"" können sie neue Moleküle auf ihren ganz anderen Eindruck im Mund als Pud-

PÜ
G;^^;;h";:!^^^^^^^P^^^»^^" ^'^ß^" "'^!^t Geschmack testen. ding. Der Geschmack von Schokolade hält

X fxr . un 1:"'J^^'

sondern in ^-^^ Zusammenhänge zwischen der che- lange vor, während der von Sellerie schnell
den Wanden zahlloser Falten, die diese

„^jj.^,^^^ 5^^^,^.^^^. ^i^^j^ ^ verschwindet. Bei bestimmten Gerichten
Oberflache zerkluftcn. Die Speicheldrüsen Geschmack sind noch nicht genau bekannt, odet' Getränken wie Wein, Kaffee oder Tee
füllen die Falten mit der notwendigen Flus-

^^^^^^^ ^.-^ ^^^ Zitronensäure oder die hängt der Genuss so weitgehend vom Ge-
^'^

,r^'
. '"'V^'^

Moleküle der Nahrungs-
Essigsäure, schmecken sauer wahrschein- ruchssinn ab, dass wir schwerlich entschei-

stoffe frei umherschwimmen können Nam-
ji^^h wegen der Wasserstoff-Ionen, die bei den können, ob Gcfschmack oder Geruch

hch nur dann, wenn die Moleküle der
^{„^^ Säure frei herumschwirren. Chlor-, der wichtigere Teil für die Gaumenfreude

Speisen sich m der im Mund vorhandenen ßrom- und Jod-Ionen haben einen salzigen ist. Professionelle Geschmacksprüfer trin-
Flüssigkeit auflosen, können sie ge- Geschmack. Chinin ist ein bitterer Stoff ken Kognak nicht, sondern lassen einige
schmeckt werden. Nimmt man salzige Spei-

^,„j ^j^^ ^^^^alb manchen Drinks und Tropfen in heisses Wasser fallen und rie-

/10.



fen haben und die Nasenwege ganz ver-^agtc: «Das Kind hat Scharlach! Ich brau- wenn er einmal benutzt worden ist; eine

stopft sind, so leidet unser Geschmack schfchc gar nicht weiterzugehen!» Blinde Per- Menge Moschus von der Grösse eines Zuk-
stark darunter. In dieser Zeit sind leckercsoncn verlassen sich auf ihren Geruchssinn kerstückchens reicht aus für den Inhalt von
Speisen, die man uns zubereitet, völlig fchl^cit mehr als Menschen mit vollem Seh- dreissig Millionen Flaschen Parfüm. Aber
am Platz und nichts als Verschwendung. vermögen; sie werden geradezu Spezialisten der Geruch der scheusslich stinkenden

i
im Riechen. Beim Einlntt in ein Zimmer Mercaptane ist noch doppelt so stark!

kann ein Blinder häufig schon am Geruch im alten Japan drückte man seine Lie-

Dcr Geruchssinn erkennen, wer anwesend ist, und manche besgefühle durch Berühren der Nasen und

Blinde bemerken den kennzeichnenden Ge- Schnuppern aus. Der Kuss galt den Japa-

Unser Geruchsorgan liegt verborgen inruch ihrer Bekannten sogar schon durch nern als obszön; bei den ersten Filmen, die

der Schleimhaut der Nasenhöhle. Es sitzt die geschlossene Tür.

sehr hoch oben an deren Dach, und wir.

schnüffeln gewöhi^lich, wenn wir versu-j

chcn. einen Duft aufzuspüren und«u er-
chemische Vorgänge beim Riechen

kennen, genau wie alle Tiere es tun. Vergli-
'^"^""^" & »

chen mit anderen Säugetieren, hat der

in Japan gezeigt wurden, mussten vorher

die Kasszencn herausgeschnitten werden.

Wie der Geschmackssinn mit einer Sym-
phonie anderer Eindrücke verkoppelt ist, so

auch der Geruchssinn. Er kann alte Erinne-

,,.,.,... V n u Die duftenden Substanzen bestehen meist rungen sehr deutlich wachrufen; der Ro-

'^^.^ ;^':r";^"'^l^"t:aus kompliziert aufgebauten Molekülen, mancier Marcel Proust hat dies in seinem

keinen Geruch y^rlorenen Zeit» sehr eindringlich darge-

sinn, obwohl auch er zum Anregen des

Geruchssinnes noch wenic.^. . ,,

brmicht, als für die Gesclimacksknospen «'föm^" '"V """^""'""c",
notwendig sind.

«"'• Selbst Stoffe w.e Sei

Je naher man zur Quelle eines Duftes v«" J«"«" '"«"
«'^"J"'

"'*. "^''^^'1
"^^l * Aus: Friiz Knh„ .r..r r.er,^h\\ch. Knr-

.-

:;:;,-:- Einfache Moleküle. wie die der Elemente, berühmten Werk Mh/ der Suche nach der
iger jvioieKuie . •• •

strömen im allgemeine

aus. Selbst Stoffe wie Schwefel oder Jod, stellt.

Muncncn /

• kommt, desto mehr Moleküle erreichen die
*'«'•»''' strömen von sich aus keinen Geruch

per, g _

Nase und desto stärker ist auch der Duft.«"*' Y^^
"''»"

"«^V'
^'"«^ Verbrndimgen Agb.iidunseib

,,, i- j -u u. der E emente mit Wasserstoff. Die Atom- merscne ve
Wenn man an einem Kadaver vorübergeht, ^" »-"=""-"'>^ "

,» c. .
..w l^ , n

so bemerken die kleinen Kinder den Ge- S^"PP«" 'l" Substanzen, die den Duft be-

ruch stärker als Erwachsene. Man braucht «"n^"^^"'
"f.""»

man Duttlrager oder Os-

sich nur niederzubeugen, so dass die eigene
'»ophore. Die osmophoren Gruppen t.ndct

Nase sich in Höhe der Nase der Kinder'"''" =>" hau igsten in der grossen Gruppe

befindet, und schon wird man herausfin- ^e^ Abköjiimlinge des Benzoliines - es ist

den. warum das so ist. Insekten besitzen "'« e-n Ring aus sechs Kohlenstotfatomen

keine Nase: sie benutzen statt dessen ihre
-• «^er man weiss noch nicht wieso diese

Fühler und Antennen, die mit geruchsemp- Gruppen «gerochen, werden können. Der-

f- 11- 1. ^ u . 1 • 1 j 1 •• ze t unterscheidet man fo cende Oeruchs-
findlichen Organen besetzt sind, und kon- "" ""«^'»"-"'^'"s'^ '"" *

nen damit Duftquellen über unglaublich gf"PP'="= «'^»/»«/mc//^ Gerüche wie den von

grosse Entfernungen hinweg entdecken. Kampfer, Lavendel, bitteren Mandc n und

Wenn wir beim Frühstück im Garten ein
Gewürznelken; hunuge Dufte wie die von

Glas Marmelade öffnen, so dauert es kaum Ko^n ""«1 Veilchen; /vr«r//^>^ Gerüche

Minuten, bis die ersten Wespen aus weiter
«i« ^'e von Tabakraiich. gerostetem Kaffee

r ^c T- ••! *•• 1 *• u CA oder brennenden Federn; athcnscnc Cjeru-
Entfernunc zum Fruhstuckstisch gefunden ^^^' iMLimtnutii i w^v

.

haben. Die meisten Vögel dagegen besitzen
che wie die von Fruchten.. BKuen-^aciis

keinen oder nur einen sehr geringen Ge- ««'^'- Reihern; /ö«/,»<;« Gestank^wie bg» d«n

ruchssinn; auch ihr Geschmackssinn ist
Ausscheidungen, zersetztem Fleisch und

nicht sehr kräftig ausgebildet. -

Die geruchsempfindliche Gegend ist

durch Pigmente in den Zellen etwas gelb-

lich oder braungelblich gefärbt. Alle Ge-
ruchssinneszellen liegen in einem Feld von

wenigen Quadratzentimetem beieinander.

Jede Zelle hat sechs bis acht Pigmentköm-

chen, und jedes dieser Körnchen steckt ein

feines Haar bis an die Oberfläche der

Zelle. Auf der anderen Seite geht die Ner-

venfaser ab, die im Geruchsnerv durch das

Dach der Nasenhöhle direkt zum Gehirn

zieht. Manche Tiere haben einen unglaub-

lich feinen Geruchssinn, um Nahrung zu

entdecken oder das Annähern von Feinden

wahrzunehmen; ihr Gehirn ist hauptsäch-

lich ein Organ für Wahrnehmen und Auf-

arbeiten von Gerüchen.

Die Geruchszellen sind durch eine Lage

feuchten Schleimes bedeckt, in dem die

Moleküle der Duft aussendenden Stoffe ge-

löst werden. Ohne diese feuchte Schleim-

schicht ist die Fähigkeit, zu riechen, herab- Geruch: Gasförmige Moleküle einer duf-

gesetzt. Feuchtigkeit erhöht ganz allgemein Menden Substanz gelangen mit der eingeat-

den Geruch. Das Aroma von Wäldern und '"^^^^ f"/^/'^ '^'f..f^/''': .'""^'^f . ""^Zir?,
,.,. . ^ . . n *•• 1 * Dach der Nasenhöhle sich erst im Sekret
Wiesen ist nach einem Regen am stärksten,

^^^ Schleimhaut lösen; hier werden dann
und Jager und Pohzisten setzen ihre Hunde geruchsempfindliche Zellen gereizt, die ih-

in den feuchten Morgenstunden auf die rc Meldung über die Nervenfasern, die

Spur. durch eine Siehplatte zum Gehirn ziehen, an

Die Fähigkeit zu riechen ist, wie die das Riechzentrum im Gehirn geben,

Fähigkeit zu hören oder zu sehen, von

Person zu Person verschieden. Manche faulem Gemüse; Bocksgeruch wie der des

Menschen sind mit einem besonders feinen Schweisses und des Harzer Käses; aaihrosi-

Geruchssinn ausgestattet; und da der Ge- sehe Düfte wie die von Moschus und Am-
ruch so eng mit dem Geschmack verknüpft bra; knoblauchartige Gerüche wie die von

ist, werden solche Leute oft berufsmässige Zwiebeln oder Knoblauch.

Weinprüfer oder Parfümtester. Für seinen Da die Aufnahme von Geruchsreizen ein

ausserordentlichen Geruchssinn berühmt chemischer Vorgang im Bereich des Mole-

war der französische Romancier Emile Zo- kularen ist, genügt eine ausserordentlich

la, desgleichen sein Zeitgenosse, der Dich-

ter Baudelaire, der über den Duft seiner

Geliebten Gedichte schrieb. Ein berühmter

Kinderarzt aus Leipzig, Dr. Heim, wurde
einst von einer Mutter zu ihrem kranken

Kind ueführt. Als er die Treppe halbwegs

iujß«iwr-MM <*x*T5 iTfairfvn am i ,

eria

335
roc-

achf.,

geringe Menge zum Auslösen der Empfin-

dung. Bis zum Ende des neunzehnten Jahr-

hunderts war das in zweitrangigen Restau-

rants am häufigsten verwandte Parfüm Mo-

schus. Sein Duft ist so stark, dass es prak-

tisch unmöglich ist, ihn aus Vorhängen und
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Naturgeschichte in Farben
Als dritter Band der Reihe „Kjj^mg^J^Jatur-

gesdiichte in Farben'* erschien jetzt von Fritz

K^ffTnfgffHfftmeister der Biologie des Mensdien,

d99 groban^ele^te Werk „Der mensdilidie^Kör-

per". Die Originalveröffentlichung lag bei der

Chanticieer-Presse ; die deutsche Bearbeitung hat

Dr. Otfrid Butenandt für den Verlag Droemer-

Knaur übernommen.
"""^^^""^ ^

13 Kapiteln werden der anatomische Auf-
bau und die physiologischen Funktionen des
menschlichen Körpers von den Zellen, Geweben,
Organen bis zur Einheit des Leiblichen und See-
lischen behandelt. Ein Wunderwerk, das weit
über die Präzision einer Maschine hinausgeht,
wird offenbar. Besonders zu erwähnen ist, daß
durch die modernen Methoden des Elektronen-
nikroskops die komplizierte Struktur und die

Prozesse in unseren Organen erkennbar gemacht
werden.
Unter Verwendung der Ergebnisse der Psy-

chiatrie und Psydiosomatik entsteht ein Bild von
der Ganzheit des Organismus. Die Vererbungs-
lehre wird u. a. durch ein besonders instruktives

Schema am Beispiel der Bluterkrankheit als ge-

schleditsgebundenes Erbleiden verdeutlicht, und
zwar an der Deszendenz der Königin Victoria,

wo die Vererbbarkeit durch die weiblidien Nach-
kommen, die selber nicht von der Krankheit be-

troffen werden können, ganz deutlich erkennbar
wird. — Mit diesem Werk liegt ein populär-medi-
zinisches Sachbuch ersten Ranges vor. („Knaurs
Naturgeschichte in Farben". Band 3. Fritz Kahn:
„Der menschliciie Körper." - 288 S., 335 Abb.,
davon 35 in Farben. Verlag Droemer-Knaur,
München - Züridi. 45,- DM.) Dr. R.

* •
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GROSSE „LANDSCHAFT" im Nasenraum: Die Haare innerhalb der Nasen-

löcher filtern die eintretende Luft. Flimmerepithel bedeckt alle Flächen, und

einfache trichterförmige Zellen scheiden Schleim ab. Im Vordergrund eine

komplizierte sdileimherstellende Drüse. (Aus: Dßy ^^nsrfilj(ji|p. Körner"

von ^^Ui7i K^'^^ ersfliienen im VprL^ff DroPi^ipr Knanr).
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def iihtamcke ßnef:

Doctores,

est ist doch so, daß wir Mediziner nidits

von Büchern wissen wollen, die —
außerhalb der Fachliteratur stehend —
irgend etwas mit der Medizin zu tun
haben. In der bemessenen Zeit der Muse
greifen wir nach Lesestoff, um uns vom
Alltag abzulenken und universell wei-
terzubilden, dies habe ich jedenfalls im
Gespräch mit bibliophilen Kollegen fest-

gestellt. Und trotzdenn wage ich es,

Ihnen einen eben noch druckfeuchten
Band aus der renommierten Reihe
„Knaurs Naturgesdiicfate in Farben"
vorzulegenr^SSF^BflDstmic
konnte. Es ist schon eine ganze Weile
her, daß Sie und ich in vorklinischen
Hörsälen saßen und als Grünlinge in die

Embryologie, Physiologie, Physiologi-
sche Chemie und Anatomie eingeweiht
wurden. Manches blieb, vieles wurde
wieder vergessen. Hier durch diesen,

mit unzähligen ausgezeichneten Illustra-

tionen versehenen Band
Fritz Kahn: „Der menscbn^p Kömgr"
Droemerscne ^gTTSgsanst. Th. Kn^ur

mit 335 Abbild., davon 35 in Farben,
Leinen in Schuber 45,— DM,

öffnet sich die Schublade der Erinne-
rung ganz von selbst, hier liegt das Re-
sümee des einstens Gehörten gebündelt
vor, das zwischenzeitlich durch die

praktische Tätigkeit und das Fachwissen
verdrängt wurde. Wissenschaftlidi be-
gründet, dem neuesten Stand der For-
schung entsprechend, spannend zu lesen,

ist dieses Buch auch für den Mediziner
von großem Interesse, es hat auch für

ihn noch etwas zu bieten und hält erst

recht den medizinischen Laien vollends

in Bann. So möchte ich Ihnen, doctores,

sagen, daß gerade Sie diesen Band wei-
terempfehlen können. Das lästige

PseudoWissen, mit dem sich so oft man-
che Leute brüsten, wird endlich durch
eine grundlegende Kenntnis des eigenen
Körpers — seines Werdens und Seins —
ersetzt. Alles, was das Budi bringt, ist

deutlich verständlich ohne laienhaft zu
wirken und zu sein, spricht es nidit zu-

letzt durch die hervorragende Bebilde-
rung in Form von Tafeln aus einem
bekannten anatomisdien Atlaswerk, von
modernen elektronenmikroskopischen
Aufnahmen und von namhaften Künst-
lern gezeidineten Bildern den interes-

sierten Leser an. Gleicherweise möchte
ich auch den geradezu unterhaltenden
Text hervorheben, der in abwedislungs-
reicher Spradie reine Wissenschaft mit
praktisdien Beispielen aus dem Leben
vereint und so audi auf den unzertrenn-
lidien Körper-Seele-Komplex hinleitet,

dem immer mehr Bedeutung in der

Medizin zukommt. Als abschließendes

Urteil über den thematisch wie auch
sprachlidi ausgezeichneten Band möge
gelten: Lassen Sie die Jugend durch
dieses Werk über den menschlichen
Körper und seine Funktionen aufklä-

ren, geben Sie es den Jugendlichen in

die Hand bevor schlechte Einflüsse die

Natürlichkeit des Werdens und Seins

denaturieren!

j

'
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Im Bereich der Medizin empfiehlt sich
als gute Einführung in den Bau unseres
,Organi§mus und seiner Stoffwechsel-
vorgänge der Band ..Der mensd|liche

IfiSTcferaae hierguTes,
durch genaue Information und durch die
Vermittlung fundierter Kenntnisse mit
den vielen, immer wieder auftauchenden
Irrtümern und Halbwahrheiten aufzu-
räumen.
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FritzKalu):
(DrogTTTbr-i^naur^^fflSnroiTCTWfrfW^^^

leueillchen Film, der ein Ärzteteam, auf
Bakteriengiöße verkleinert, aul der Reise
über die Blutbahn kreuz und quer durch
den Körper eines Kranken scliilderle. Man
sah dabei verblüfFeiide Biidei und erlebte
eindrucksvoll das Wunderwerk, das der
Mensch darstellt. Ähnlich ergeht es einem
bei dleßem Werk aus der Reihe „Knaurs
NaturgeschIcIrteJnJEarjMn". das mit -semem

kannten amerikanischen Mediziner, und
einer Vielzahl außergewöhnlicher Abbil-
dungen enthüllt, waa hinter dem schützen-
den Leder unserer Haut steckt. Von den
Haarspitzen bis zu den Zehen sind wir
mit unseren Zellen, Geweben und Organen
und all ihren Funktionen eine geniale
Konstruktion, die dieser Atlas der mensch-
lichen Biologie und Anatomie mit ihrer

vergchwenderischen Vielfalt an Wundem
und Rätseln zeigt und erklärt. Was den
besonderen Wert dieses Werkes ausmacht,
ist, daO man aus Ihm erfährt, wie alles

zusammenhängt, voneinander abhänfftg< Ist

und wie sehr Körper, Geist und Seele eine

Einheit bilden. Wer daraus die Nutzanwen-
dung zieht, hat den Schlüssel zum gesun-
den Leben.

•^»
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änen^m^TSS^TbDiiaungen^Lir;
iÜ3>er«, 288

333.—
Fr^

Seltett Wlt yiib ADDiidungen, L.n., S

menschlichen Existenz. Außergewöhnlich in-
struktive Abbildungen und der lebendige
Text entschlüsseln den komplizierten Orga-
nismus, seine unendliche Vielfalt und funk-
tionelle Präzision. Sie machen das Werk zu
einem Hausbuch, das seinesgleichen nicht
hat. Die Ehrfurcht vor dem Leben, die die-
ses Buch schuf, findet auch die rechten
Worte der Deutung von Geschlecht und Zeu-
gung: „200 Millionen Lose werden in jeden
Liebesakt geworfen, doch nur ein einziges
wird gezogen um neues Leben auszulösen.
WELCH EIN AUFWAND, DAMIT WIR SEIN
KÖNNEN, WAS WIR SIND."
Dr. med. Fritz Kahn ist der Senior der natur-
wissenschaftlich-medizinischen Sachbuch-Au-
toren, der schon als 26Jähriger zur Feder
griff und der uns mit diesem Werk einen
vorzüglichen Überblick über das Werden und
das Sein unseres Körpers bietet.

/



Der menschliche Körper. Von Fritz K a h n . Knaurs Natur-

|eschicht ft |p P«fhfin f^-^^'^i^''^'^^ Yftrlflrf^^"iitü|'t Th. Knau r

Nacht., 8 München 27. Aus dem Amerikanischen übersetzt v(

Dr. Otfried Butenandt. 355 Abb., davon 35 in Farben, 288 Seiten,

Großformat. DM 45,-.

Als populärer naturwissenschaftlich-medizinischer Autor hat Dr.

med. Fritz Kahn internationalen Ruf. Dieses neue Sachbuch kann

man als Krönung seiner publizistischen Arbeiten t)ezeichnen.

Meisterhaft weiß er den komplizierten Organismus des mensch-

lichen Körpers und seine präzisen Funktionen darzustellen und

bildhaft zu erläutern, so daß sich der Laie vor dem Geheimnis

der Schöpfung Mensch beugt. Dieses Buch ist recht dafür ge-

eignet, der Jugend die Gefahren der Bedrohung des mensch-
lichen Lebens zu zeigen und in ihr wieder die Ehrfurcht vor

göttlicher Weisheit und Allmacht zu wecken. Eltern sollen dieses

Buch auf dem Tisch liegen lassen, damit Sohn und Tochter es

lesen, um in Selbstbesinnung Lebenswert und Verantwortung zu

finden. Die einmaligen Abbildungen werden ihren Teil dazu bei-

tragen, daß jedem Leser die Natürlichkeit des Werdens, Seins

und Ende des menschlichen Lebens als biologischer Naturvor-

gang klar werden.

-^//
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Naturgeschichte in Farben
•;».•.

I t

J.
I

AI» dritter Band der Reihe ..Knaurs Natur- Prozesse in unseren Or^^anen erkennbar gemacht
icesdiidite in Farben" erschien jetzt von Fritz werden.

I^fljirii
^'^"^ AitTTipictor der Biologie des Meüscnen,

das großangelegte Werk ..Dnr rppnsdiliche Kör-

Unter Verwendung der Ergebnisse der Psy-
chiatrie und Psychosomatik entsteht ein Bild von
der Ganzheit des Organismus. Die Vererbungs-j^ Die Originalveröffentlidiung lag^^i der
,^j^^^ ^.^^ ^ ^ ^^^^ ^.^ besonders instruktives

Chanticleer-Presse; die deutsche Bearbeitung hat . Schema am Beispiel der Bluterkrankheit als ge-
Dr, Otfrid Butenandt für den Verlag Droemer sdilcditsgebundenes Erbleiden verdeutlidit, und

zwar an der Deszendenz der Königin Victoria,

. In 33 Kapiteln werden der anatomische Auf- wo die Vererbbarkeit durch die weiblichen Nach-
hall und die physiologischen Funktionen des kommen, die selber nicht von der Krankheit be-
'mensdilichen Körpers von den Zellen, Geweben, troffen werden können, ganz deutlich erkennbar
Organen bis zur Einheit des Leiblichen und See- wird. — Mit diesem Werk liegt ein popular-medi-
llschen behandelt. Ein Wunderwerk, das weit zinisches Sadibuch ersten Ranges vor. („Knaurs
fiber die Präzision einer Maschine hinausgeht, Naturgesdiichte in Farben". Band 3. Fritz Kahn:
WitH offenbar. Besonders zu erwähnen ist, daß „Der menschlidie Körper." - 288 S., 335 Abb.,
durch die modernen Methoden des Elektronen- davon 36 in Farben. Verlag Droemer-Knaur,

Dr. R,mJkroskops die komplizierte Struktur und die München - Züridi. 45,- DM.)
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Frifz Knhn: „Der menschliche Körper"

Mon nennt Dr.~rfitz t^ai\n den Senior der nafur-

wissenschaftlich-medizinischcn Sachbuchautoren. In

diesem Budie entschlüsselt Dr. Kahn instruktiv und

lebendig den komplizierton Organismus, seine un-

endliche Vielfalt und funktionelle Präzision. Der

lebendige Text und die farbigen Bilder, vor allem

die dynamischen Zeichnungen, machen das Werk
zu einem Hausbuch, dos seinesgleichen nicht hat.

Nicht nur für Erwachsene, euch für die Jugend ist

hier ein geeignetes Buch. Denn die Ehrfurcht vor

dem Leben, die dieses Buch sdiuf, fmdet auch die

rechten Worte der Deutung von Geschlecht und

Zeugung.

Großformat 21,5x27,8 cm, 288 Seiten mit 335 Ab-

bildungen, davon 35 in Farben.

/•
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Las z'.feite Buch,

<off) es ist _ebeiifa]J^inj3-;^^^^

heißt r.^Der menschliche Icrper".. 33 ist die dout.olic-
'""'***•• •••"•^••« V*«M«J«*W«'. H* • '•>.•« «•^•«li. .'»»»•-fci...—

Searbcitung einer amorikani sehen 'Cri.;?-inaiausc-ao-

(on) In Gegensatz 2u dem ei>s-jge:„..-.iit£n Euch handelt es

eich hit;!- nun \\rirklich iici ein l-Jerk, da
• ^ 1

C

as oeaer Iccerx

lind leicht verstehen kann... auch Ju-endliche, denen
das Vei-traut^v-erden mit de-m oisenen Xörper - und dem

fi^emden Zörper - ein natürliches Bedürfnis ist.
Der Band enthält 555 At.iidunr:en. Sie reichen

»

IirSERO} (o-) ven Schematischen Mrstcllunjon der Vererbungs-I.e:-...-e

und anatomischen SafeZln des ICÖrperaufbaues u..::. de-
X^Sl^-KÜ

I1TSER2?

r

einzelnen Organe und ihrer Punktionen

bis zu vergleichenden Beispielen aus der Suns-^^eschichte

(on) Es gibt V70hl kaujn ein Thoria, das uns so nahe

liegt, das so interessan-j ist und in dem es noch so

viel Rätselhaftes zu erforschen gibt - wie die Kenntnis
von unserer physischen ^ristenz. Me beiden Bücher
r:6x\:c.en uns hier eine v;ertvolle Hilfe sein.
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Di« meisten Kenner der Mat^ri« werden

einer populärvyrissenschafllldlen Darstellung

des measchlichie'n Körpers, also, feiner ma-

kro- und mikrojykopischen Analomi<3 una

seiner Pljysioiogie und Biochemie, mehr als

skeptisch gegenüberstehen, ja me werden

die Möglichkeit, daß ein soldies Unternelv-

men c,eUngcn kann, verneinen i sdilieölich

bemüht sich der angebende Mediziner in der

Vorklinik fast zwei Jahr« um diiesen^ Stoff,
j

ohne dann auch nur mehr als dessen Grund- '

riß zu kennen. Trotz allem gibt es nun ein ,

Buch, das sidi diese scheinbar unlösbare •

Aufgabe gestellt imd zufriedenstellend ge-

meistert hat. Es wurde, natürlich, von einem

Amerikaner geschrieben, denn wer anders

bräd>te die dazu nötige Unbefangenheit (um

nicht zu sagen: Schamlosigkeit) auf. Wissen-;

sdiaft so volksmäßig zuzun^iten?

Dr med. Kahn beherrscht auf virtuose

Weise die Kunst des Sachbuchaulors: Zu*

erst eine Auswahl des Wichtigen m em^f. .

Art zu treffen, daß der Blick auf das Ganze

tmmsf off*n bleibt, und damn deri Stoff lo

zu bringen, daß einerseits der sachliche in*
,

halt nicht verfälscht wird und andererseits
i

,

auch der im betreffenden Sachgebiet noch so

Ungebildete das Dargestellte versteht. Was

den Text betrifft, erfüllt dieses Buch diese

' Forderungen, mag den Fachmann auch nie

und da das Gruseln überkommen, wenn er

z. B. liest, daß das Herz bei jedem Schlag

eine Tasse voll Blut in die Aorta pumpt»

Was nützt es aber dem L^ser, wenn er er-

fährt, daß das Schlagvolumen pro Systole

70 Kubikzentimeter beträgt? Wichtig ist oan

der Vergleidi stimmt und d^aß er anschau-

lich und einprägsam ist. •

Das Buch gleicht in seinem Aufl>au d«l

Standardwerken: Grundaufbaiu, dann die ur-

gansysteme: Skelett, Nervensystem, Haiit.

Muskeln, Herz und Blutgefäße, Magen-

Darmlrakt, Atmungsorgane, Urogenitalsy.

Stern. Dazu Wissenswertes über Vitamine,.

Hormone und psychosomatische Medianis-

men. Der .
H^aoiptakzent liegt auf der Anato-

mie. die Biochemie tritt dagegen in den Hm:-^

tterjnind. Da^ Lob. da.s dem Text
fl^f^^^^*'

\ann man leider nicht auf die Abbildungen

übertragen, sieht man von <ien Anatomi-

schen Tafeln von Bourgery (um 18401) ab

. allerdings sind mch diese nidrt .bis heute

unübertroffen-. Was sonst an Zeichnungen

geboten wird, erinnert
'"^^^^^;J,. ffjXt

fiction und ist mehr wi^n«5*'^i^l\^® J^^„
mantik als Realität. Vie. mehr hatte^.^n

Fotografien von makro- und "^ii^.^^^!^^P^:

sehen Präparaten benützen sollen. Em Nadi*

von Otfried ButenandL 288 S^ten mit^
,

Abbildungen, davon. 35 .in :^^^^J?f^,

' (
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Wunder und Rätsel

des menschlichen Körpers
I

Es ist heute unmöglich, über alle Fortschritte im Verständnis des menschlichen.

Körpers auf dem laufenden zu bleiben. Dennoch schließt das faszinierende Werk
In der Reihe Knaurs Naturgeschichte i p

pprhon r^or pf^^nqrhJIrhp |<|^rnf|j'" von
Fj^jtz Kahj n (rppgpmer VH^ s mit .^.^R Ahh Havnn 35 in Farben, Lex. 8°, Register,!

Ln. In Schuber DM 45,—) die neuen Erkenntnisse ein, die das Elektronenmikro-

skop von der Feinstruktur der Zellen erbracht hat, es berichtet über neue Ge-'

Sichtspunkte hinsichtlich der Drüsenfunktion, über neue Theorien der Ernährung,

über geradezu sensationelle Fortschritte Im Studium des Erbgeschehens und
seiner Träger, der Gene und Chromosomen, und es berichtet auch vom ver-

tieften Einblick in die Beziehungen zwischen Seele und Körper.

Der lebendige Text und die farbigen Bilder, vor allem die dynamischen Zeich-

nungen, machen das Werk zu einem Hausbuch, das seinesgleichen nicht hat.

Man wird es auf dem Tisch liegen lassen, damit auch die Söhne und Töchter

es anschauen und lesen. Denn die Ehrfurcht vor dem Leben, die dieses Wort
schuf, findet auch die rechten Worte von Geschlecht und Zeugung: 200 Millionen

„Lose" werden in jedem Liebesakt geworfen, doch nur ein einziges wird ge-

zogen, um neues Leben auszulösen. Welch ein Aufwand, damit wir sein können,
was wir sind. -• _^ ,:. --1-——> :.^ .^i_l.^^ a
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Dienstag, 19. Dezember 1967, Nr. 294

Neue Bücher

Fritz Kahn: Der mensdilidie Körper, aus der Reihe

^Knaurs Naturgeschidite in Farben", 288 S., 335

Abb.» davon 35 in Farbe, Droemer Knaur, Mün-
dienfZüridi, 1967, 45 DM.

Isaac Asimov: Der Mensdi unter der Lupe, Bau

und Funktionen unseres Körpers im Lidite der

neuesten Forsdiungen, aligemeinverständlidi dar-

gestellt, 552 S., 81 Zeidinungen im Text, Albert

Müller Verlag, Rüsdilikon-Züridi/Stuttgart/Wien,

1967, 39,80 DM.

Wie Paul de Kruif der Urahne aller „erzäh-
lenden" Sachbücher ist, also beispielsweise
Cerams geistiger Großvater, so ist Dr. Fritz

Kahn der Vorläufer aller jener Sachbuch-
Autoren, die nicht „erzählen", aber doch so
schreiben, daß noch die kompliziertesten Vor-
gänge für jeden plastisch werden, der sich auch
zum allerersten Male mit der Materie befaßte.
Kahns ewiger Bestseller ist „Das Atom . .

.

endlich verständlich" (Albert Müller Verlag),
und niemand wird jemals ausrechnen können,
wieviel dieses Buch dazu beigetragen hat, daß
sich Menschen im Atomzeitalter vielleicht nicht
gerade seelisch, aber doch geistig einigermaßen
heimisch fühlen.

Und Dr. Isaac Asimov, Professor für Bio-
chemie an der Universität Boston, gehört zu
einer späteren Spezies der Popularisatoren
unserer Zeit. Außer anspruchvollen, aber ein-
dringlichen Sachbüchern (etwa „Träger des
Lebens", Brockhaus), die einfach bei „Null" be-
ginnen, hat Asimov eine große Zahl von
Science fiction-Romanen geschrieben, („Der
fiebernde Planet", „Wasser für den Mars",
„Radioaktiv . . . !", „Sterne wie Staub" sind nur
einige davon; die deutschen Ausgaben erschie-
nen bei Goldmann), und Science fiction-Ro-
mane sind ein vorzügliches Mittel gegen die
Verdrossenheit, mit der manche unserer Mit-
menschen— nidit nur in der Bundesrepublik

—

moderne Technik und moderne Naturwissen-
schaft zur Kenntnis nehmen.

Beide Autoren also haben längst bewiesen,
daß sie Experten und daß sie hochtalentierte
Schriftsteller sind. Nun will es der Zufall, daß
sie bei uns in einem Herbst auf demselben
Fachgebiet konkurrieren: der Beschreibung
des menschlichen Körpers, der bei aller Auf-
geschlossenheit für Raketen und Computers
das größte Interesse menschlicher Gehirne hat.
Die vielen „Gesundheitsbücher", populär-
medizinischen Lexika und riuch Einzeldarstel-
lungen, wie Isaac Asimovs Buch über das Blut,
beweisen, daß die Verleger von Nachfrage und
Bedürfnis überzeugt sind.



zum allerersten Male mit der Materie befaüte.

Kahns ewiger Bestseller ist „Das Atom . .
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endlich verständlich" (Albert Müller Verlag),

und niemand wird jemals ausrechnen können,

wieviel dieses Buch dazu beigetragen hat, daß

sich Menschen im Atomzeitalter vielleicht nicht

gerade seelisch, aber doch geistig einigenriaßen

heimisch fühlen.

Und Dr. Isaac Asimov, Professor für Bio-

chemie an der Universität Boston, gehört zu

einer späteren Spezies der Popularisatoren

unserer Zeit. Außer anspruchvollen, aber ein-

dringlichen Sachbüchern (etwa „Träger des

Lebens", Brockhaus), die einfach bei „Null" be-

ginnen, hat Asimov eine große Zahl von
Science fiction-Romanen geschrieben, („Der

fiebernde Planet", „Wasser für den Mars",
„Radioaktiv . . . !", „Sterne wie Staub" sind nur
einige davon; die deutschen Ausgaben erschie-

nen bei Goldmann), und Science fiction-Ro-

mane sind ein vorzügliches Mittel gegen die

Verdrossenheit, mit der manche unserer Mit-
menschen— nicht nur in der Bundesrepublik—
moderne Technik und moderne Naturwissen-
schaft zur Kenntnis nehmen.

Beide Autoren also haben längst bewiesen,
daß sie Experten und daß sie hochtalentierte

Schriftsteller sind. Nun will es der Zufall, daß
sie bei uns in einem Herbst auf demselben
Fachgebiet konkurrieren: der Beschreibung
des menschlichen Körpers, der bei aller Auf-
geschlossenheit für Raketen und Computers
das größte Interesse menschlicher Gehirne hat.

Die vielen „Gesundheitsbücher", populär-
medizinischen Lexika und auch Einzeldarstel-

lungen, wie Isaac Asimovs Buch über das Blut,

beweisen, daß die Verleger von Nachfrage und
Bedürfnis überzeugt sind.

Der Preisunterschied zwischen beiden Bän-
den ist freilich beträchtlich, und für manchen
mag die Frage, welches dieser Bücher er sich

anschaffen soll, damit schon gelöst sein. Der
Rezensent muß da widersprechen. Die beiden
Neuerscheinungen unterscheiden sich durch
weit mehr als nur den Preis: Asimov ist aus-
führlicher, besonders auf seinem Fachgebiet,

der Biochemie. Das Buch von Kahn hingegen
wurde in eine international konzipierte Reihe
aufgenommen, in welcher das Bild — und die
Farbillustration besonders — den Text nicht

nur ergänzt (wie die Schwarz-Weiß-Zeichnun-
gen in dem Buch aus dem Albert Müller Ver-
lag), sondern die Führung beansprucht. So ent-
hält der Band 33 anatomische Tafeln in Farbe,
gar aus dem klassischen Werk „Traite complet
de l'anatomie de l'homme" (1830—1844) von
Marc Jean Bourgery — und makroskopisch,
wie solche Tafeln sind, hat sich seit Bourgerys
Zeiten ja in der Tat an der Anatomie nichts

geändert. Diese 33 Tafeln sind ein Stück Kul-
turgeschidite inmitten einer höchst zeitgemä-
ßen Darstellung; die Fotos und Zeichnungen
des Buches selber demonstrieren das aufs
Deutlichste. Diese weiteren Illustrationen sind
bei weitem übersichtlicher als das, was der
Medizinstudent im Präparierkurs zu sehen be-
kommt (mit dem Erlebnis des Präparierens
selber, wo es das noch gibt, hat es allerdings
doch mehr auf sich als mit der puren An-
schauung).

In dem Buch des Droemer Knaur Verlages
also mag die Gefahr groß sein, daß der Leser
zum bloßen Betrachter wird; Asimovs Buch
muß man schon lesen, die Illustrationen allein

bieten gar nichts. Aber dieser Unterschied be-
trifft nur die Aufmachung. Die Texte (zumal
Asimovs Buch von Dr. med. Franz Klinger,
Wien, klar und elegant übersetzt worden ist)

sind beide auf ihre Art unübertrefflich (und
außerdem zeigen sie dabei, wie stümperhaft
ähnliches oft gemacht wird).

Wer sich ein Buch über den menschlichen
Körper wünscht, in das er sich „hineinlesen"
und „versenken" kann, wird an dem Buch
Asimovs mehr Freude haben; wer früheres
Wissen rekapitulieren und Genaues über die
moderne Biologie erfahren möchte, außerdem
aber Freude an in dieser Zusammenstellung
wohl einmaligen Illustrationen hat, dürfte
Kahns Buch bevorzugen. Der Idealfall des
ernsthaft Interessierten, des Lehrers etwa oder
auch des Vaters (oder der Mutter) heranwach-
sender Kinder: Man schaffe sich beide an. Er-
staunlicherweise birgt jedes der beiden Bücher
noch Ueberraschungen, auch wenn man es an
zweiter Stelle liest.

Wer seit Jahren anatomische und physiolo-
gische Darstellungen des Menschen für Nicht-
Mediziner verfolgt wird mir zustimmen: Seit
diesem Winter kommt nur noch eines dieser
beiden Bücher in Betracht.

WOLFGANG BARTSCH
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Es ist eine Freude, ein wohlgeratenes
Sachbuch empfehlen zu dürfen; ein Ver-
gnügen, den Lesern eine Kostprobe daraus
bieten zu können. Aus der Reihe «Knaurs
Naturgeschichte in Farben» liegt der Band
«Der menschliche Körper» von Fritz Kahn
nun vor. Er bietet sachverständige, er-

staunlich gut dem neuesten Stand der me-
dizinischen Forschung angepasste Infor-

mation über alles, was Herrn und Frau Je-

dermann an Aufbau und Funktionen des
Menschenkörpers interessiert. Er bietet

aber noch mehr: ein Illustrationsmaterial

von einer Klarheit, Reichhaltigkeit und
ästhetischen Geniessbarkeit, wie es zu sol-

chen Themen selten zubinden ist. Sehr in-

struktiv die weit über 300 Zeichnungen,
eine Augenweide sind die 33 Farbtafeln

aus dem klassischen, vor mehr als 100 Jah-

ren geschaffenen Anatomiewerk des Marc
Jean Bourgery. Was den Text besonders
auszeichnet, ist seine fUissig lesbarp, ge-
schickt_ alles Vyesentliche kfar herausstel-
lende Form. Hier also die Kostprobe.

Die Kostprobe:

Schmecken und riechen
Die Geschichte der Geschmacksorgane

ist äusserst interessant. Wir Menschen
schmecken mit Hilfe winziger «Sinnesknos-

pen», die hauptsächlich an der Oberfläche

der Zunge sitzen; einzelne dieser Ge-
schmacksknospen befinden sich aber auch

an der Wand des Rachens und im weichen

Gaumen, dem hinteren Dach des Mundes.
Diese Knospen sind offensichtlich die älte-

sten Typen von Sinnesorganen überhaupt,

die sich während der letzten Jahrmilliarde

im Prinzip nicht verändert haben. Man
kann sie bei den ursprünglichsten Formen
der Hohltiere finden, bei Würmern und
vielen anderen wirbellosen Tieren. Bei den
Insekten sitzen diese Sinnesknospen an den
Füssen.

Der Aufbau der Geschmacksknospen ist

einfach: eine Anzahl von Zellen bildet eine

hohle Knolle, deren Eingang die Ge-
schmackspore ist. Vom Grund der Knospe
aus führen Nervenfasern zum Gehirn. Fei-

ne «Haare», die aus der Oberfläche der

Zellen ragen, registrieren den Aufprall von
Molekülen aus der Aussenwelt. Diese che-

mische Empfindung des Bombardements

von Molekülen gibt uns das Gefühl des

Geschmackes. Und dieser Vorgang ist

durch alle Zeitalter in der Geschichte der

Die Geschmacksknospen für Süss liegen an

der Zungenspitze, die für salzige Sachen an

der Seite und an der Spitze der Zunge,

diejenigen für Sauer an den Kanten und die

Organe für den bitteren Geschmack im
hinteren Teil der Zunge. Ein Kind leckt an

seiner Zuckerstange mit der Zungenspitze;

ein Mann, der seinen Wermut probieren

will, bringt ihn in Kontakt mit dem hinte-

ren Teil der Zunge. Wein wird niemals

gierig hinuntergeschwemmt; dagegen denkt

ein Biertrinker keinen Augenblick daran,

am Bier nur zu nippen. Der Geschmack des

Süssen vergeht schnell, derjenige des Bitte-

ren bleibt lange in den Furchen der Zunge
hängen. Schleim- und Speicheldrüsen sor-

gen dafür, dass die Geschmackskörperchen

mehr als nur dies. Das Gericht, das wir

geniessen, sendet eine ganze Symphonie

von Reizen an unsere Sinnesorgane. Wir
sehen das Gericht mit unseren Augen, und

der Appetit wird um so grösser, je leckerer

das Mahl zubereitet ist. Wir riechen die

Bratendüfte und das Aroma. Wir fühlen

die Temperatur der Speisen, und wir

schmecken die Eigenschaften Süss, Sauer,

Bitter und Salzig. Ein Toast erweckt einen

ganz anderen Eindruck im Mund als Pud-

ding. Der Geschmack von Schokolade hält

lange vor, während der von Sellerie schnell

verschwindet. Bei bestimmten Gerichten

oder Getränken wie Wein, Kaffee oder Tee

hängt der Genuss so weitgehend vom Ge-
ruchssinn ab, dass wir schwerlich entschei-

den können, ob Geschmack oder Geruch

der wichtigere Teil für die Gaumenfreude
ist. Professionelle Geschmacksprüfer trin-

ken Kognak nicht, sondern lassen einige

Tropfen in heisses Wasser fallen und rie-

chen daran. Und wenn wir einen Schnup-

fen haben und die Nasenwege ganz ver-

stopft sind, so leidet unser Geschmack sehr

stark darunter. In dieser Zeit sind leckere

Speisen, die man uns zubereitet, völUg fehl

am Platz und nichts als Verschwendung.

in den feuchten Morgenstunden auf die

Spur.

Die Fähigkeit zu riechen ist, wie die

Fähigkeit zu hören oder zu sehen, von

Person zu Person verschieden. Manche
Menschen sind mit einem besonders feinen

Geruchssinn ausgestattet; und da der Ge-

ruch so eng mit dem Geschmack verknüpft

ist, werden solche Leute oft berufsmässige

Weinprüfer oder Parfümtester. Für seinen

ausserordentlichen Geruchssinn berühmt

war der französische Romancier Emile Zo-

la, desgleichen sein Zeitgenosse, der Dich-

ter Baudelaire, der über den Duft seiner

Geliebten Gedichte schrieb. Ein berühmter

Kinderarzt aus Leipzig, Dr. Heim, wurde

einst von einer Mutter zu ihrem kranken

Kind geführt. Als er die Treppe halbwegs

hinaufgegangen war, blieb er stehen und
sagte: «Das Kind hat Scharlach! Ich brau-

che gar nicht weiterzugehen!» Blinde Per-

sonen verlassen sich auf ihren Geruchssinn

weit mehr als Menschen mit vollem Seh-

vermögen; sie werden geradezu Spezialisten

im Riechen. Beim Eintritt in ein Zimmer
kann ein Blinder häufig schon am Geruch

erkennen, wer anwesend ist, und manche
Blinde bemerken den kennzeichnenden Ge-

ruch ihrer Bekannten sogar schon durch

die geschlossene Tür.

Chemische Vorgänge beim Riechen

Die duftenden Substanzen bestehen meist

aus kompliziert aufgebauten Molekülen.

Einfache Moleküle, wie die der Elemente,

strömen im allgemeinen keinen Geruch
aus. Selbst Stoffe wie Schwefel oder Jod,

von denen man glaubt, sie riechen sehr

stark, strömen von sich aus keinen Geruch
aus; was man riecht, sind Verbindungen

der Elemente mit Wasserstoff. Die Atom-
gruppen der Substanzen, die den Duft be-

stimmen, nennt man Duftträger oder Os-

mophore. Die osmophoren Gruppen findet

man am häufigsten in der grossen Gruppe
der Abkömmlinge des Benzolrings — es ist

dies ein Ring aus sechs Kohlenstoffatomen

— , aber man weiss noch nicht, wieso diese

Gruppen «gerochen» werden können. Der-

zeit unterscheidet man folgende Geruchs-

gruppen: aromatische Gerüche wie den von
Kampfer, Lavendel, bitteren Mandeln und
Gewürznelken; blumige Düfte wie die von
Rosen und Veilchen; brenzlige Gerüche
wie die von Tabakrauch, geröstetem Kaffee

FORSCHUNG
IM FORTSCHRITT

Als ^lebende Wünschelruten* bewährten sich

dressierte Schäferhunde bei Experimenten, die

von Moskauer Geologen und Neurophysiolo'
gen durchgeführt wurden. Die auf den Schwc'
felgeruch von Pyrit konditionierten Suchhunde
finden Lager dieses mineralischen Schwefel'
eisens in mehreren Metern Tiefe,

Nur drei Stunden Schlaf pro Tag seien *r-

forderlich, um die maximale Fähigkeit zum
Denken — zum Beispiel zum Rechnen — her-

zustellen, berichtet der britische Psychologe
Dr. Robert T. Wilkinson (Cambridge) auf
Grund von Testversuchen. Jedoch brauchen
die Sinnesorgane mindestens fünf Stunden
Schlaf zur Herstellung ihrer vollen Leistungs-

fähigkeit,

Etwa zweieinhalb Sekunden vor eineml
Autounfall pflegt der durchschnittjiche Fahrerl
infolge einer Art Schrecklähmung getSTtg zu\

X£lS.Qgen. Auf Grund dieser Beobachtung hat\

der Pariser Psychiater Dr. Yves Dienal ein\

psychologisches und technisches Schulungsver-\

fahren entwickelt, dal den Autofahrer zur Gei-
stesg^nwart in JUnjallsituationen erziehen]

soll.

*Photogray9 heisst ein praktisch brauchba-\
res, photochromisches Blendschutzglas für\
Brillen, Windschutzscheiben usw., das in den\
USA entwickelt wurde und auch bereits für]
den europäischen Markt hergestellt wird. Un-
ter der Einwirkung von ultravioletten Sonnen-\
strahlen vermindert sich die Lichtdurchlässig-
keit dieser chemisch präparierten Glasmassel
selbsttätig, rasch und fast ohne Farbstörungl
um etwa 45 %, um sich nach dem Aufhören\
der Bestrahlung ebenso selbsttätig wieder auf-\

zuhellen.

Ein Kunststoff-Fahrrad, das keine Reifet
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der Zunge sitzen; einzelne dieser Ge-

schmacksknospen befinden sich aber auch

an der Wand des Rachens und im weichen

Gaumen, dem hinteren Dach des Mundes.

Diese Knospen sind offensichtlich die älte-

sten Typen von Sinnesorganen überhaupt,

die sich während der letzten Jahrmilliarde

im Prinzip nicht verändert haben. Man

kann sie bei den ursprünglichsten Formen

der Hohltiere finden, bei Würmern und

vielen anderen wirbellosen Tieren. Bei den

Insekten sitzen diese Sinnesknospen an den

Füssen.

Der Aufbau der Geschmacksknospen ist

einfach: eine Anzahl von Zellen bildet cino

hohle Knolle, deren Eingang die Ge-

schmackspore ist. Vom Grund der Knosp«

aus führen Nervenfasern zum Gehirn. Fei-

ne «Haare», die aus der Oberfläche der

Zellen ragen, registrieren den Aufprall von

Molekülen aus der Aussenwelt. Diese che-

mische Empfindung des Bombardement»

von Molekülen gibt uns das Gefühl des

Geschmackes. Und dieser Vorgang ist

durch alle Zeitalter in der Geschichte der

Erde un^ des Lebens der gleiche geblieben:

was für eine Spannweite von einem Mec-

reswurm im Strom des Planktons bis zum

Feinschmecker, der sein Glas Burgunder

geniesst — mit derselben Art von Ge-

schmacksknospen! Die Knospen sind im-

mer noch dieselben, nicht allerdings das

Gehirn. Bei niederen Tieren bis hinauf zu

den Fischen sind die Geschmacksknospen

über grosse Teile der Haut verteüt: wenn

man Salz auf den Schwanz eines Fisches

streut, so reagiert er darauf mit heftigem

Schwanzschlagen. Die auf dem Land leben-

den Wirbeltiere hingegen schmecken nur

mit der Zunge und den ihr benachbarten

Stellen im Mund.

Die Geschmackskörperchen des Men-

schen sind auf der Zunge konzentriert.

Aber der Mensch ist ein Stümper im

Schmecken! Er hat etwa eintausend Ge-

schmacksknospen; das Schwein besitzt de-

ren fünftausend, die Kuh gar neunzigtau-

send Geschmackskörperchen!

Die Geschmackskörperchen liegen nicht

auf der Oberfläche der Zunge, sondern in

den Wänden zahlloser Falten, die diese

Oberfläche zerklüften. Die Speicheldrüsen

füllen die Falten mit der notwendigen Flüs-

sigkeit, damit die Moleküle der Nahrurigs-

stoffe frei umherschwimmen können. Näm-

lich nur dann, wenn die Moleküle der

Speisen sich in der im Mund vorhandenen

Flüssigkeit auflösen, können sie ge-

schmeckt werden. Nimmt man salzige Spei-

sen in den Mund, so verteilen sich die

kleinen Salzmoleküle augenblicklich und

lassen uns sofort feststellen: «Das schmeckt

salzig!» Auf der anderen Seite lösen sich

grosse Moleküle wie etwa die von Maltose

(= Malzzucker) nur langsam auf, weshalb

man viel länger braucht, ehe man üiren

Geschmack angeben kann.

Es gibt vier Arten von Geschmackskör-

perchen, je eine für Salzig, Süss, Bitter und

wahrscheinlich eine besondere für Sauer.

Organe für den bitteren CieschnTäc^Tn

hinteren Teil der Zunge. Ein Kind leckt an

seiner Zuckerstange mit der Zungenspitze;

ein Mann, der seinen Wermut probieren

will, bringt ihn in Kontakt mit dem hinte-

ren Teil der Zunge. Wein wird niemals

gierig hinuntergeschwemmt; dagegen denkt

ein Biertrinker keinen Augenblick daran,

am Bier nur zu nippen. Der Geschmack des

Süssen vergeht schnell, derjenige des Bitte-

ren bleibt lange in den Furchen der Zunge

hängen. Schleim- und Speicheldrüsen sor-

gen dafür, dass die Geschmackskörperchen

das Mahl zubereitet ist. Wir riechen die

Bratendüfte und das Aroma. Wir fühlen

die Temperatur der Speisen, und wir

schmecken die Eigenschaften Süss, Sauer,

Bitter und Salzig. Ein Toast erweckt einen

ganz anderen Eindruck im Mund als Pud-

ding. Der Geschmack von Schokolade hält

lange vor, während der von Sellerie schnell

verschwindet. Bei bestimmten Gerichten

oder Getränken wie Wein, Kaffee oder Tee

hängt der Genuss so weitgehend vom Ge-

ruchssinn ab, dass wir schweriich entschei-

den können, ob Geschmack oder Geruch

der wichtigere Teil für die Gaumenfreude

ist. Professionelle Geschmacksprüfer trin-

ken Kognak nicht, sondern lassen einige

Tropfen in heisses Wasser fallen und rie-

chen daran. Und wenn wir einen Schnup-

fen haben und die Nasenwege ganz ver-

stopft sind, so leidet unser Geschmack sehr

stark darunter. In dieser Zeit sind leckere

Speisen, die man uns zubereitet, völlig fehl

am Platz und nichts als Verschwendung.

Der Geruchssinn

ERWECIEM SIE DIE GAUE
IHRER lEIER-

Sie fOhlen skih dann viel fttelMr

Jeden Tag »oll die Leber einen Liter GaDe in

den Darm enüeeren. Gelangt diese GaUea-

menge nicht richtig dorthin, so werden die

Speisen nicht verdaut.Hieraus entstehenBla-

hungen und Verstopfungen. , . ^^
Carter's kleine Leberpillen fordern den für

Ihren Darm nötigen, freien Abüuss der Galle.

Als mildwirkendesPräparatregen siedenOal-

Icnzufluss an und sorgen für guten StoffweÄ-

ieLBald fühlenSie sichwiederwohlund friscü.

In Apotheken und Drogerien Fr. 2.35 und die

Torteühafte Familienpackung Fr.5.45,

iiiBTCBC Ideine
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Die vier Geschmackseigenschaften. SüsseM

und Salziges wird von verschiedenen Ge-

schmacksorganen an der Zungenspitze fest-

gestellt, Saures an den Seiten und Bitteres

im hinteren Teil der Zunge,

immer wieder reingewaschen werden. Erst

dann können sie neue Moleküle auf ihren

Geschmack testen.

Die Zusammenhänge zwischen der che-

mischen Struktur einer Substanz und ihrem

Geschmack sind noch nicht genau bekannt.

Säuren, wie die Zitronensäure oder die

Essigsäure, schmecken sauer wahrschein-

lich wegen der Wasserstoff-Ionen, die bei

einer Säure frei herumschwirren. Chlor-,

Brom- und Jod-Ionen haben einen salzigen

Geschmack. Chinin ist ein bitterer Stoff

und wird deshalb manchen Drinks und

Aperitifs zugesetzt. Die meisten Alkohole

schmecken süss, genauso wie die verschie-

denen Zucker.

Alle Mittel, die die Bewegung der Mole-

küle herabsetzen, stumpfen den Geschmack

ab. Das freie Umherschwimmen der Mole-

küle in der Flüssigkeit wird durch Zusätze

wie Sirup, Fett oder Gelatine einge-

schränkt; so kommt es, dass der Zusatz von

Sahne den bitteren Geschmack des Kaffees

abschwächt. Eiweiss dämpft den Ge-

schmack einer Bouillon. Die kulinarische

Kunst ist die Kunst, auf tausend Ge-

schmacksknospen zu spielen, ohne einige

zu vergessen oder andere zu überanstren-

gen. Meister in dieser Kunst sind Zweifels-

ohne die Franzosen. Anthelme Brülat-

Savarin, einer der wenigen seines Standes,

die den Sturm der Französischen Revolu-

tion überlebten, widmet in seiner berühm-

ten «Physiologie des Geschmacks» eine

Elegie all denjenigen, die betrüblicherweise

zu einer Zeit leben mussten, bevor die

moderne Gastronomie entwickelt worden

war:

«... Armer Odysseus! Circe konnte

Dir noch keinen Sauternes vom Moni
Barsillac kredenzen... O Herkules, De-

nera konnte Dir keinen Hummer Thermi-

dor bereiten . . . Bedauernswerter Hein-

rich IV., Du versprachst allen Bürgern

Frankreichs für den Sonntag das Huhn
im Topf . . . aber du hast niemals Strass-

burger Gänseleberpastete gekostet

.

. .
und

niemals ein Prolin^, diese herrliche

Schöpfung der Madame Pompadour

.

.

.

Arme Menschheit einstiger Zeiten!*

Im wissenschaftlichen Sinn ist Ge-

schmack der Reiz, den wir mit den Ge-

schmacksknospen unserer Zunge aufneh-

men. Im kulinarischen Smn ist er aber weit

Unser Geruchsorgan liegt verborgen in

der Schleimhaut der Nasenhöhle. Es sitzt

sehr hoch oben an deren Dach, und wir

schnüffeln gewöhnlich, wenn wir versu-

chen, einen Duft aufzuspüren und zu er-

kennen, genau wie alle Tiere es tun. Vergli-

chen mit anderen Säugetieren, hat der

Mensch freilich einen armseligen Geruchs-

sinn, obwohl auch er zum Anregen des

Geruchssinnes noch weniger Moleküle

braucht, als für die Geschmacksknospen

notwendig sind.

Je näher man zur Quelle eines Duftes

kommt, desto mehr Moleküle erreichen die

Nase und desto stärker ist auch der Duft.

Wenn man an einem Kadaver vorübergeht,

so bemerken die kleinen Kinder den Ge-

ruch stärker als Erwachsene. Man braucht

sich nur niederzubeugen, so dass die eigene

Nase sich in Höhe der Nase der Kinder

befindet, und schon wird man herausfin-

den, warum das so ist. Insekten besitzen

keine Nase; sie benutzen statt dessen ihre

Fühler und Antennen, die mit geruchsemp-

findlichen Organen besetzt sind, und kön-

nen damit Duftquellen über unglaublich

grosse Entfernungen hinweg entdecken.

Wenn wir beim Frühstück im Garten ein

Glas Marmelade öffnen, so dauert es kaum

Minuten, bis die ersten Wespen aus weiter

Entfernung zum Frühstückstisch gefunden

haben. Die meisten Vögel dagegen besitzen

keinen oder nur einen sehr geringen Ge-

ruchssinn; auch ihr Geschmackssinn ist

nicht sehr kräftig ausgebildet.

Die geruchsempfindliche Gegend ist

durch Pigmente in den Zellen etwas gelb-

lich oder braungelblich gefärbt. Alle Ge-

ruchssinneszellen liegen in einem Feld von

wenigen Quadratzentimetem beieinander.

Jede Zelle hat sechs bis acht Pigmentkörn-

chen, und jedes dieser Körnchen steckt ein

feines Haar bis an die Oberfläche der

Zelle. Auf der anderen Seite geht die Ner-

venfaser ab, die im Geruchsnerv durch das

Dach der Nasenhöhle direkt zum Gehirn

zieht. Manche Tiere haben einen unglaub-

lich feinen Geruchssinn, um Nahrung zu

entdecken oder das Annähern von Feinden

wahrzunehmen; ihr Gehirn ist hauptsäch-

lich ein Organ für Wahrnehmen und Auf-

arbeiten von Gerüchen.

Die Geruchszellen sind durch eine Lage

feuchten Schleimes bedeckt, in dem die

Moleküle der Duft aussendenden Stoffe ge-

löst werden. Ohne diese feuchte Schleim-

schicht ist die Fähigkeit, zu riechen, herab-

gesetzt. Feuchtigkeit erhöht ganz allgemein

den Geruch. Das Aroma von Wäldern und

Wiesen ist nach einem Regen am stärksten,

und Jäger und Polizisten setzen üire Hunde

Die duftenden Substanzen bestehen meist

aus kompliziert aufgebauten Molekülen.

Einfache Moleküle, wie die der Elemente,

strömen im allgemeinen keinen Geruch

aus. Selbst Stoffe wie Schwefel oder Jod,

von denen man glaubt, sie riechen sehr

stark, strömen von sich aus keinen Geruch

aus; was man riecht, sind Verbindungen

der Elemente mit Wasserstoff. Die Atom-

gruppen der Substanzen, die den Duft be-

stimmen, nennt man Duftträger oder Os-

mophore. Die osmophoren Gruppen findet

man am häufigsten in der grossen Gruppe

der Abkömmlinge des Benzolrings — es ist

dies ein Ring aus sechs Kohlenstoffatomen

— , aber man weiss noch nicht, wieso diese

Gruppen «gerochen» werden können. Der-

zeit unterscheidet man folgende Geruchs-

gruppen: aromatische Gerüche wie den von

Kampfer, Lavendel, bitteren Mandeln und

Gewürznelken; blumige Düfte wie die von

Rosen und Veilchen; brenzlige Gerüche

wie die von Tabakrauch, geröstetem Kaffee

oder brennenden Federn; ätherische Geiü-

che wie die von Früchten, Bienen^wachs

oder Aethcm; fauHgen Gestank wie bei den

Ausscheidungen, zersetztem Fleisch und

Geruch: Gasförmige Moleküle einer duf-

tenden Substanz gelangen mit der eingeat-

meten Luft in die Nase, müssen aber am
Dach der Nasenhöhle sich erst im Sekret

der Schleimhaut lösen; hier werden dann

geruchsempfindliche Zellen gereizt, die ih-

re Meldung über die Nervenfasern, die

durch eine Siebplatte zum Gehirn ziehen, an

das Riechzentrum im Gehirn geben.

faulem Gemüse; Bocksgeruch wie der des

Schweisses und des Harzer Käses; ambrosi-

sche Düfte wie die von Moschus und Am-
bra; knoblauchartige Gerüche wie die von

Zwiebeln oder Knoblauch.

Da die Aufnahme von Geruchsreizen ein

chemischer Vorgang im Bereich des Mole-

kularen ist, genügt eine ausserordentlich

geringe Menge zum Auslösen der Empfin-

dung. Bis zum Ende des neunzehnten Jahr-

hunderts war das in zweitrangigen Restau-

rants am häufigsten verwandte Parfüm Mo-

schus. Sein Duft ist so stark, dass es prak-

tisch unmöglich ist, üin aus Vorhängen und

Polstermöbeln wieder herauszubekommen,

wenn er einmal benutzt worden ist; eine

Menge Moschus von der Grösse eines Zuk-

kerstückchens reicht aus für den Inhalt von

dreissig Mülionen Flaschen Parfüm. Aber

der Geruch der scheusslich stinkenden

Mercaptane ist noch doppelt so stark!

Im alten Japan drückte man seine Lie-

besgefühle durch Berühren der Nasen und

Schnuppem aus. Der Kuss galt den Japa-

nern als obszön; bei den ersten Filmen, die

in Japan gezeigt wurden, mussten vorher

die Kusszenen herausgeschnitten werden.

Wie der Geschmackssinn mit einer Sym-

phonie anderer Eindrücke verkoppelt ist, so

Schlaf zur HersitllungilnerTöJfenUistüngs^

Jähigkeit.

Etwa zweieinhalb Sekunden vor einem

Autounfall pflegt der durchschnittliche Fahrer

\

infolge einer Art Schrecklähmung getsftf* zu\

Managen. Auf Grund dieser Beobachtung hat\

der Pariser Psychiater Dr. Yves Dienal ein\

psychologisches und technisches Schulungsver-\

fahren entwickelt, das den Autofahrer zur Gei-\

stesg^^nwarj^ in Uf^fallsituationen erziehend

soll.

•Photogray* heisst ein praktisch brauchba-\

res, photochromisches Blendschutzglas für\

Brillen, Windschutzscheiben usw., das in den\

USA entwickelt wurde und auch bereits für\

den europäischen Markt hergestellt wird. Un-\

ter der Einwirkung von ultravioletten Sonnen-\

strahlen vermindert sich die Lichtdurchlässig-]

keit dieser chemisch präparierten Glasmassel

selbsttätig, rasch und fast ohne Farbstörungl

um etwa 45%, um sich nach dem Aufhören\

der Bestrahlung ebenso selbsttätig wieder auf-\

zuhellen.

Ein Kunststoff-Fahrrad, das keine Reifet

und v/eder Achsen noch Speichen hesitzti

wurde in den USA patentiert. Seine Räder

laufen in kotflügel-förmigen Rahmen auf Rol-

len mit Kautschuk-Stossdämpfern. Bei Serien-

fabrikation soll dieses Fahrrad nur etwa 50\

Franken kosten.

Die Abheilungszeit von Wunden lässt sichl

durch Ultraschallbehandlung um etwa einl

Drittel verkürzen, berichtet eine von Prof. R.\

Warwick geleitete Forschergruppe der LonA
doner Guy's Hospital Medical School auf\

Grund von Tierversuchen. Das Verfahren e/j?-

net sich möglicherweise auch zur Anwendung^

am Menscheru

Das neue Schmerzlinderungsmittel Chlor^l

phenesincarhamat, das von der Pharmafirmal

Upjohn in den USA entwickelt una unter dem\

Handelsnahmen •Maolate* rezeptpflichtig auf\

den amerikanischen Markt gebracht wurde,]

wird als das erste Mittel beschrieben, das sich\

spezifisch gegen Muskelschmerz richtet» ins-

besondere bei Arthritis, Bursitis, Muskel-

krampf und Rückenschmerzen.

Eine ferngesteuerte Darmkapsel, die an der\

Medizinischen Universitätsklinik Bonn ent-\

wickelt und mit Erfolg erprobt wurde, ermög-l

licht es dem Arzt, die Verarbeitung eines\

Testpräparats, zum Beispiel eines Nährstoffes]

oder Medikaments, in bestimmten Dflrm-|

abschnitten zu beobachten.

Die Züchtung eines essbaren, an Vitamin C\

reichen Kreuzungsprodukts von Kohl unä\

Rettich gelang dem sowfetischen Forscher\

Prof. B. S. Moschtschow, Leiter des Lerün-}

grader Instituts für Lichtphysiologie. Wi€ er\

berichtet, wächst diese Kreuzung bei künstllA

eher Beleuchtung und Ernährung schnell9r\

als irgendeine andere essbar€ Pflanze der\

Welt.

auch der Geruchssinn. Er kann alte Erinnö-|

rungen sehr deutlich wachrufen; der R(

mancier Marcel Proust hat dies in seinci

berühmten Werk •Auf der Suche nach dei

verlorenen Zeit» sehr eindringlich darf

stellt.

Aus: Fritz Kahn, «Der menschliche Kör-

per». Knaurs Naturgeschichte in Farben. 33!"

Abbildungen, davon 35 in Farben. Droo

mersche Veriagsanstalt Th. Knaur Nachf.j

München /Zürich 1967.

Arthritis

Rheuma
Ischias
plagen, reiben Sie dod
Dr.BeilArihrltis-Salliealk

Sie hilft rasch.
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Apotliel(M und Oragiitai
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Qßjuniyjisch lieh eJ5ör4ie£.

45-
Pjoomor Knaur)

Vor über 40 Jahren hat Vf. ein mehrbändiges volkstüm-
liches Werk über Bau und Funktionen des menschlichen
Körpers herausgebracht, das damals Aufsehen erregte.
Nun bringt der fast SOjähr. in übers, aus dem Amerikan.
ein völlig umgestaltetes Buch heraus, in dem die alten
Auffassungen von unserem Körper als sozusagen phy-
sikalisch-chem. Kombinat nur zuweilen noch anklingen.
Heute spielt die Psydiologie auch eine Rolle, ferner die
Kernforschung. Die schemat. Zeichnungen wurden den
Erfordernissen der Zeit angepaßt und wirken dadurch
lebendiger. Meisterhaft ist ein anatom. Tafelwerk von
Bourgeris, das dem Buch beigeheftet ist und etwa dem
dt. Standardwerk von Rauber und Kopsdi (im Auszug)
entspricht.

/1
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In der Reihe -K^^nnfs Natiir|7 nprhi^ht(> in

Fjr|inn" ist erschienen vnn Ffitz K^h n;

..Der mcnsdilidie I^^rncr" mit 335 Abbil-^
düngen, davon 35 farbigen, MündienL Droe-'

iT||^f^|^nniic- 1087 288 Seiten, 45 DM. Die
großformatigen Bilder erleiditern es sehr,

die Ordnung und die Vorgänge im mensdi-
lidien Körper zu verstehen. Insbesondere
für speziell interessierte Obcrsdiüler wird
dies Budi für den .Unterricht eine große
Hilfe sein,
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1 Das ist kein Porträt In sur-
' realistischer Manier, auch
keine moderne Drahtplastik,
sondern die anschauliche
Darstellung des sehr kom-
plizierten Apparates einer
Nervenzelle des vegetativen
Nervensystems. Hier werden
Nachrichten .pus den Eln-
geweiden des Körpers ge-
sammelt und an das Zen-
tralnervensystem weiterge-
Äeltet. Wie dann, von diesem
Punkt ausgehend, das ver-
zweigte Netzwerk von Ner-
venströmen funktioniert, die

In verschiedenen Nerven-
systemen kreisen, und wie
,slch diese auf die anderen
Körperfunktionen und das

• psychische Befinden des
Menschen auswirken, all das
erfährt man In dem ebenso
schönen wie sinnvoll auf-
gebauten und dargestellten
Sachbuch von Fritz Kahn
über den mcnschTTcR^TTKör-
per (München: Droemer 1967.

'228 SlMll'II MlinUU "SlTIVTarz-

Iweiß- und 35 Farbabblldun-
;gen, Ln 4.'S,— DM). Alles, was
man über seinen Körper
wissen möchte oder sollte,

wird auf der Grundlage
modernster naturwissen-
schaftlich-medizinischer For-
schungen in verständlich
und nicht zu lang geschrie-
benen Kapiteln dargestellt,

wobei auch auf Krankheiten
imd psychische Reaktionen .

hingewiesen Wird. J. S.-S.

'•;
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FÜR DIE SCHÜLBÜCHEREI

NBs Dr^KIaua Klöckner

Mm nmsdeina Lust sein und aangleloh eine Qual^ heute vor der

Aufgabe zu etehen, eine Schulbücherei elnsnxrlchten oder su ergfiriisen«

Eine (|ualj well das Angebot so Überaus gro&B Ist^ dass die notwendi-

gerweise begrenzten Mittel allzu rasch verbraucht sind« Bei einer

solchen denicen wir Übrigens nicht in erster Linie an Schul««

bacher im engeren Sinne^ sondern tm den Etat^ der für die Eini^lchtung

und den Ausbau der Bibliotheken für Lehrer und für Schüler zur Ver-

fügung steht« El:

zelten^ well die Icl^elten nahau unbe^^pc^enzt sind « und well

inan vielfach aus den vorhandenen aeldmltteln flMhr naclien karm als

früher« Dazu tragen die Taschenbücher wesentlich bel^ deren Druck

und deren Aufiüaciiung IMite vielfach jok so gut Ist^ dass caan sie olioe

Bedenken für die Benutsune In einer BUclierel empfehlen kann«

Ein eßmz hervorra^ndes Beispiel dafür bietet eine Klasslkerausgabe^

die jetzt In der Plscher-BUcherel erschienen Ist, die damit eine

neue Reibe eröffnet t AllJIQur'llch &0II dort eine geschlossene Werkaue-

jgltbe von bedeutenden Autoren des 19, und 2o* Jahrhunderts herauskoßsnen«

xinA zwar unter dem Reibentitel**Modeme Klassllier"* I3er Anfang

ist Jetst geaiaoht nalt «insir Gesaiatausgabe des ersllhlerisch«n Wexlces

^^^ Thomas Htnn In zuOlf einheitlich ausgastattaten« leizMnkaachiartan

Bünden, die in einer Kassette geliefert werden« so dass die Reihe

auch In Uireui Aussehen Klassikerfonaat hat, ohne jedoch allsai viel

Platz wegztmehmen« Voia Preis her gesehen« ist die Ausgabe erschwing«

lieh auch fUr den privaten £tat« sogar« wenn iMn an die Möglichkeit

von Geschenken denkt« fUr Schüler und Studierende« die damit die

jütlt i-htceit lisben« mit den Btbidan intensiv zu arbaiten* Di« Beu^nlung

<»«Wiyf1fYT^YTyY|nWtMlWiYMTYY
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•nthXlt In lo filind«zi die acht ^groascxi RottuuMt "Buddenbrooks*« "lOSnig«

liehe Hdhelt"« "Der EfWÄhlte", "Lotte In welraer", ''^•t Zmuberberg"

,

"Joseph und seine Brüder"« "l>r* Faustue"« "Bekenntnisse des Hochstapler:

Felix Krull"* Die beiden letzten Bünde der Ausgabe enthalten die

Erzählungen, ausserdem den szenischen Text "Fiorensa" xaoA die

Idylle **Gesang vc^ Kindchen", Die Texte folgen der Stockholmer Gesamt»

ausgäbe* äo Ist das Gänse ein solides« tfsthetiach schön aufgetaachtes

Unternehmen« das allen interessierten Lesern« besonders aber den

Schulen dringend cupfohlen werden kann* Der Verlag der Flsoher-BUcherei

gibt aus Anlass des Erscheinens dieser Ausgabe unter dem Titel

"Thomas Mann oder die Wirkung des Schriftstellers" eine kleine Doku*

aentaticm heraus; sie enthiat Rezensionstexte von den AnfKngen un

die Jahriiundertwende bis heute« dazu andere Zeugnisse der Ablehnung

oder der Anerkennung und Angaben ttber die Verbreitung des Verkäs und

Über besondere Bhrun^n des Dichters« Ein kleines Stück Wlrkungsge»

schichte also« Es ist überaus begrUssenswert« dass nun sehr viele

Menschen die Gelegenheit haben« das ganze erzVhlerische Werk dieses

grossen Sohriftstellers zu besitzen und sich intensiver auch geisftftg

anzueignen«

Ein Band der Herfter^Büchere1 versaroßielt "Texte zur Antike"* Drei

Altphilologen selehnen als Herausgeber; die Namen ihrer Autoren

reichen von Flaton bis Heisenberg« von der gegenMUrtigni Wirklichkeit

antiken Geistes bis zur Frage iinserer Zeit« was huiaanlstische Bildung

beute noch bedeuten kann* Darauf geben Antwort als unvergi&igllche

Beispiele Texte von Piaton« Hippokrates« Tukydides und Aristoteles«

als ZeugniiM lebendiger Auseinandersetzung aus der Geisteegeschiohte

vuod aus dem heutigen Geistesleben Zeugen wie Schiller« Goethe«HUmboldt«

Halnrich Schlietaann« VilheLa Heinrich Riehl aus dem vorigen Jahrhundert

aus unserer Gegenwart Dichter und Schriftsteller wie Andre Gide« Albert



i

ir
K

-f-

Cmmuß, OarhMTt Hftuptmam, C«pl ZuokBÄyer, dl« mm Toll mit ihren
«•rk«i VOM Fortleben «i«r Antike Winden, zum andern ein pewönllchM
Bekenntnis ftblesren fi\n <!*»_ im» <«-i<:> ^^^ -i*. ^ .^

£rnst

Weake, und darunter lÄtUrllch namhafte Altphilologen wie Werner

J—0tr» Voltgßmg Schadanftldt

dArSe ichaft besonAejns auf«

wirkungsvoll

llbisst

»tliwilgen Chor. Eine solche Aufafihlui^f i^^t Ja auch nocb nloht viel.

Ihnen

tzen. Eine veiiül wir tu unsere« Bedauern: die des Politologen
und Politiker« Carlo Sohaid - wie überiiaupt

Religion, Qelst

Philosophie und

ohichte und Sprachwiseensohaft, Dichtung und

Kunst daa wichtig» Fortwirken antiken Geiates im politischen Bereich
i»««itlich starker zm Anedruck eebraoht wcixiea nOsat«, Hier ruft

das BÄjdchen nach Ergansune, da« in übrigen nicht nur den ein»chl«gi|

Torbelasteten, aondem gerMle denen empfohlen sei, die, mm welchen
erfinden auch iHner, ralt den froblenicn der Antike heute nicht nehr
in Berührung kommen. Jedenfalls nicht so, das£ e& ihnen bewueet wird.

Hier haben eie Oelegeniieit, einen Wachholbedarf xu befriedigen.

volunintteeren

beaondars

•inen weiteren Band

Hendlexikoi^

BSnden

dfJLjlW'welt« heraus; ee bringt auf 576 Seiten nahezu 9 ooo Stichwörter,

daxu 800 Zeichnungen 1« Text und 175 Abbildungen auf 24 Tafeleelten,

und daß alles zu eloM «Mi^ichBiieiee gUnotigen Frei», ao dass aueh
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dieses Buch viel« Funktionen gleichzeitig Uberaehiaen kayons £s hat

die ^ ein Hauebuch zu werden tVLv alle Tlerlletohaberi aber auch

fttr den^ speziell Interessierten^ Studenten s^B^^ kann dieser Gesamt»

Überblick über die Tierwelt dienlich und dtoiit natOrlich «hr ^^-^^->^

denz- Unterricht in den Schulen ^ Sa sollte in der Schulbucherel seiiMn

festen Plat2 finden« Die Texte sind allgemeinversti(ndlioh und auf

dMB neuesten Stand der V/issenschaft; dafttr bUrgen die Naiaen der Heraus«

§eber: Es sind Fachwissenschaft1er von Universitäten und TiergKrten;

die IllustratioiMn stanmen von dem TierZeichner Wilhelm Eigener« Die

Grosagrupp< Tierreichs und die lUnweise

auf eine systematische Einordnung* Tierarten, die für ein breiteres

IKiblikuni von besonderem Interesse sind, z^. Haustiere, werden ausführ-

licher vorßeetelltj auch die Aquarien- iSii Terrarienff«luide werden

besonders Informiert« Natürlich finden sich auch ErlEnterungen fiUJB

biologischer Fachausdrücke von der ^AbstarMuni^slehre'* bis zur "Zwittrig-

k»it^« So gibt dUMr Ganze zugleich einführende wie Im Haliroen de;» itiöglichen

limfassende Awricunft»

f

\ D«r zweite stattliche Band« Über den zu berichten ist« £lbt Z^u&iim

von der Arbelt der Sant Droeraerschen in München und

Zürich : |ler dritte Band der Reihe "Knaure NaturgeBchiohte in Varban"«

ein firosafonaatieea« hervorra^iend aufgeotachtea Bildwerk:« behandelt

"Den laenachl loben KCrper*« Autor let Fritz Kahn^ die deuteche Baarbeltun^

Stammt von Otfrled Butenandt« Auf 28Ö Seiten enthitLt der Band neben

tlgnanl

swuonix^ von ux.rrxea tiui^vinuiai^ « aui «oo omxjiva «n^j

335 Abbildungen« von denen 33 farbig «Ind« einen

•chaftllch fundierten« dabei leicht lesbaren Text« der in die Biologie

das nenschllchen Körpers einfuhrt. Insgesamt 33 Kapitel geben Auskunft

über die Grundlage des iM^tut» den anatocuischeu des CSrpers«

ttbar Bewagung« Kreislauf« Stoffwechsel« biologische Kybernetik« Sinnes-

organe« Oesohlecht und Zeugung« Schlaf und Tod, In einer Zelt« in der
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wlr faat ttfglloh nmv» firk«nntnisae über d«n K

gewliuntn,

.onän

0.uittsß]

«ui- «•«lch«rt« Irtcanntnlsae zu legen, d«M diese QeXalir gerln« l«t.

aeu»«fn

Krb«M<

dl « Buch«« ist «8 vor all««, das« «s nldit bei der blossen Deskrlj)-|

tion stehen bleibt, sondern iramer auch auf das VortiÄltnle zulsolMn

körperlichen Prozeaaen und neeliaclmu Entscheidungen eingeht. So ist

dieser groseangelegte Band ein wirklich zel Biologiebuch;
da« amn für seil» heranwacheenden Kinder bereithalten sollte.

JUt «einen klar forsaulierten Texten und den wirklich infoTroatlven

Illustrationen ist es ein sachliches AuTklärungebuch im besten Sini

de» Worte«, «Ml es die Körpe rvorganß-e nicht isMlert sieht, «onder
aus dem Gesa^at^uediMniHBiK verstehen lehrt.

»*«rfen wir xum ScIUuss noch einen Blick auf eine aufreßendc Publikation,

t"l«e

Mrl£h_Blachof
, "Dlg^lnfomationslawla«« . E« geht, wie der Titel schoa

drastisch zeigt, xm die Fz^«e, wie die MachriohtenTülie zu bewältigen
ist, wie wir uns, ua in Bilde zu bleiben, verlislten luUssen, wenn

wir nicht elni'ach verschüttet vrerden wollen: in der Wissensc^iart, 1«

Beruf, la tÄglichen Leben. Bischof gibt, statt eines Vorworts "Zahlen,
die zu denken geben" . Wer slcti alt Ihnen einlJtoet, ist gepackt, noch
ehe er die yonsequenxen begreift. De heisst es: "Die Informtlons-
•wjgen verdo|»pelA sich etwai in der allgemeinen Fachliteratur alle
zehn Jahr«, für die cheralsche Padillteratur alle acht Jahre, ai fur
die Elektronik alle fünf Jahre, für die Weltrau«ifor«churng alle drei
Jahre. Das heimtt la Jahre 1970 werden doppelt sovlele Fachinfo
tionen in Erscheinung treten^ wie 1960* und la JäHt* iq«« -»^i..
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viermal soviel Informationen sein wie 1960^'* Alles In »tUrmlBohem

Wachstum begriffen: die Zahl der Menschen^ die Menge der Informationen^

die Geschwindigkeit der Übermittlung • wie aber steht es mit unserefli

PaBsun4^sv«x«8(en? Das merkt täglich Jeder^ der Bescheid wissen will^

auch ausserhalb seines speisiellen Fachgebietes: Waus z.B. soll er

auswählen dem grossen Ai^ebot aus Zeitungen^ Zeitsdririften, R\mdl?«

funk« und Femsehprogramment Und da geht es um Gebiete^ auf denen

die Frage der Spezialisierung noch nicht in Betracht kommt ^ Aber

Selbst auf den Spezialgebieten ist, wie die Zahlen zeigen, der

InJPwmaationsfluss kaui]i mehr zu bewfilti^en^ Welche Hilfsmittel stehen

und da zur VerfUgungt V/elche Versprechen Irfolg*? Der Autor Ist

mit diesen Fragen in seiner Tätigkeit als Unternehmensberater ein«»

ll^ehendXJflfSZil befasst worden, und er ist sachkundic; auf dem Gebiet

der elektronischen Datenverarbeitung; von da her erklären sich

die Wege und Antworten, die er zeigt. Seine Hauptthese lautet: Es

geht nicht um das Erfassen, vleliTiehr um das Ordnen Infoinaations«

stoffsi dasu müsnen wir uns der Errungenschaften der Kybernetik be-

dienen, freilich so, dass vfir vor Trugschlüssen bewahrt bleiben.

wie sie etwa #HtHort '^Elektronengehirn^ zum Ausdruck bringt# ßeine

Beispiele nimmt der Autor in erster Linie aus der Praxis der Industrie«

betriebe und der Verwaltung, aber auch das politische Feld kommt

in den Blick« Die Konsequenz, die sich hier wie auf den anderen Ge-

bieten ergibt, heisst mit einem Schlagwort ''Bildungsziel: Inforniatlons«»

nutzung*** In der Tat müssen wir unser ganzes Bildungswesen darauf

einstellen, Antwort suchen auf die Fragen, die der Autor so fommllert:

^1. Wer braucht Information? 2. Wie und wo findet man sie ini fSgtbenen

Zeltpunkt zum gewünschten Sachverhalt - der sich Mndem kann! • wieder?

Das heisst, Information und Dokuinentation zu bewältigen«'' Bisoliof

gibt die Antwort: '*Wegen Vielfalt und Menge mOssen dazu !4aschinen
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alt Regelkreisen herangezogen werdent** Eu Ist dem Autor gelungen^

die Möglichkelten der kybernetischen Praxis auch dem Nlchtfachmann

deutlich zu inachen: in einer lebendigen Sprache^ die sich Immer auf

OegealMfti« bezieht« Ein Buch^ das aan mit groiem

Oewlnn liest und das fUr die Hand der Heranwachßenden sehr zu empfehlen

Ist«

c
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»D§LDQ60?i^ctlüJ^per
Neuer Band in der P<? ih<^ ..

k'nniirg Mntnrgnrrhirhti^ in4Virh^n^^

Fritz Kahn schrieb in der Roihp ..Knau rs „KnnursBuch der modernen Biologie" von
NaUifg(\^^|-'H'ti|p p*^ TT^rhpn^ drn R;md „Dor Hans Joacfifin, jjollcmi m ii t;inem C^eleitwori

monschlichy Körper" (22/28.5 cm, 288 S., He- 'des Nobelpreisträgers Prof. Dr. Adolf Bute-
gistW, 35 Farbbilder, 300 andere Bilder, nandt (334 S., 16/22,5 cm, 150 meist farbige

45 DM). Das Werk beschreibt in gewohnter Zeichnungen, 78 Fotos, 19,80 DM) ist eine

Gründlichkeit dieser Reihe methodisch alles, ausgezeichnete Einführung in das Wesen der
was den Aufbau und die Funktionen unseres Biologie vom Zellenleben mittels Nuklein-
Körpcrs und seiner Organe betrifft. Der säuren und Eiweißkörpern über die moderne
Autor ist bemüht, sein Thema breiten

Schichten verständlich zu machen, ohne daß

die Gründlichkeit darunter leidet. Dieses

Werk findet in der Lesbarkeit für Laien bei

dieser wissenschaftlichen Qualität u. W. kein

Genetik und Vererbung zum Wesen der
Zelle, der Regelungstechnik über die Ge-
dächtnismoleküle und die molekulare Bio-,

logic zur Entwicklung des Lebens von der
Ursuppe bis zum Zukunftsmenschen. In die-

ser Breite werden die Grundlagen allen Le-
Gegenstück, zumal die Illustrationen in die- bens für den Laien verständlich dargelegt
Sern reichen Maße den Text verdeutlichen und dieses schwierige Gebiet zum Gegen-
und erläutern. stand der Allgemeinbildung erhoben.
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F^ritzKahn. .Dermenschliche Kör-
vor ' iVor\:*tr nrnnr.<ff^^^^..,^ 288 S. in
Großformat, 335 Abb., 45 DM): Diese

anspruchsvolle Anatomie des mensch-
lichen Körpers überrascht mit ihrer
Vielzahl von plastischen und äußerst,
instruktiven Illustrationen. Nicht i;nin-
der zuverlässig und anschaulich ist der
Text, geschrieben vom Altmeister der
medizinische» »Publizistik, pt» Fritz
Kahn. Kahn hat die Fähigkeit, schwie-
rige Vorgänge ttanSparent zu maphen I

/und an eindrucksvollen
' Beispielen zu

i.erläutern. - > ,, HLg
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f Instruktiv und lebendig

Fr i tz Kahn: Dn|- mrnschlichc Körper .

i,
Äijs dem AmcfiKaniscMUn ubcTSölzt ,

^ und bearbeitet von Otfrid Bute-

J
nandt. Pfp^mor^rhr Vnrlnrrq^^pctnlf

'
Th . KnniirNnchf München. 288

ir Seilen mii 335 AboilclunUyn, davon
f 35 In Farbe, LelneA in Schuber < -

DM.

• Das Buch erschien In der Reih«^» ,

Knaurs Naturgeschichte in Far*y
jen . insiruKUV und 'icbei^Ül^ gfi t- J

liffiTusselt Dr. med. Fritz Kahn dar-
in den komplizierten Organismus,'
Beine unendliche Vielfalt und funk-;
tionelle Präzision. Reifen Menschen'
wie der Jugend deutet es die Gre-J.
hf^imnisse unseres Daseins und
spricht in leichtverständlicher
Weise von der Natürlichkeit dei "

Werdens und Seins. ,,;;^,^^. ^^ ,
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L.i-x. v.oi:::-..a.^koi j u:Ai;ou *'ied.i2ii.iu;i* und -i-jiGlo^-on die
"^acc^xiien und ''•^Uijaanionlianp;o des inenGCiilicrien Kör-
pers ±n all üiren i''uo'vtioneii ,-^ufi2aben und Besonder-
Ai^iü- :.• :-:ai:^anvacngCi3*cellt ,l3.sscn die Grundlagen des
Lcoens,der -intwicklunr: ebenso duuulacii v/crden v;ie

den -^-uibau d.er ^^nocliGn^des ok.ele1;t3 ,der Cpc^ane, Drü-
sen, i.ervon, der liorraono ^ilirc Aui^^^-^^cn Ujid Wirlcunnon»
jjor Veriassej? vciL^sduiivb nich-u,aui aui' G-eiadiren und
Kraniche itsu2?sach.Gn Iiinzuveisen^er zeigt die ^eseos-
iiiäJiKicoiü der ^ererbun^ v/ie cucli die Entwicklung
raenGciilicnen Xebßns.Dio iiiannißfachen ein- und r.ichr-

farbigcai^sehr instruktiven ii^eielinun^en wirken ola-
stiscn und s^nr! jehr anseiiaulich.^ev/onl iin rext als
aueh i.:i -dild herrscht Sachlichkoit ,die das '.'Jerk zu
einen ochjen oachbuch macht, das ^jun{-' und alt belehrt
und ::u i^taunen und Achtung vor jeglicxien i'unktionon
des iiienschlichen Kürpv^rs vvie des Lebens überhaupt

3ie Verg^leiche ,uie ijuin Verständnis herange-
-in .Ozo^Olx vrerden, -^lelien dem Leser ein und machen in..:

Yorv7:in'*':e in soinova Koreer durchschaubar.Lin v/irklich
nutes oachbuch, das in der .^escnrankunf:; das v;esentlic
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Niedersachsen
Kahn^ Fritz

.

Der menbchlicKe^ Körper

lait i)^5 Abb* u* ZeicJmunc:,en

Knciurs Natur^ebcJiictte in tarben

'

228 ^ 'lT' ^S.-
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Katurt^eöCir^icht

Beschreibung ler men^-ichlichen Organe und
ihren Funktionen mit ungewöhnlich anschau-

lichen Abbildungen.

y JugendschnftencusscHuß
tal Gesa mtver bei nd rJisHorc'ich:. Lehrer (GNL;
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Sedanstroße 22 . Telefon 6657 97
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8o wie iiüher «ieries bf.Kannte ^nbch..uuDt:>oblld
"Der i^^iensch aia InctubtrlepöiaöG" In iteiner
Schule ithlte^ so sollte nun le^eijr '* roBe
Kahn*' in allen Leinrer« una Arbeitsbüchereien
^roi er cchulen ö^ehen. Dieses nervoiratende
Sachbuch ibt z^/ai nicht ö^^ötde billig, hin*
sichtlich seiner ungewöhnlichen Ausstattung
aber du^ch^uo preiöwÜTdi^# bei einem dei arti-
^en Band mui: man ja iseine Lebensdauer unu aie
praktische Bedeutung beachcen« .vian sollte da^-^
Buch auch in 1^1ternverSammlungen ausle^^en. li ^

i aiüilien AÜrde ein Buch ciieser /rt von Geue-
Tcitiontin (gelesen* In iSchalen kann es auch bei
starK'c:r Beanopruchung Jahre üb^rotehen, - bei
Kücitiiiabe r: ^elmäi.it^.e /^Uotands Kontrolle voi aus-
gesetzt # Jeaenialls wird aie^er Kahn nirgends
als BeJiorationsstücK ungelesen stehen«
Es gibt wenitje Bacher iieser Art, wo es so
vollendet geluntjen ist, einen naturwissenschalt«
liehen Steif so zu bieten, daii er duich seine
aurchdachte sprachliche iorm Jedem interessier-
ten Laien zugänglich ist. Geradezu iesselnd
verstand Kahn, Jedes Organ und i>eine Function
zu beschreiben« Allerdings h xndelt es sich um
tcein sog. "Doictorbuch" , aas Hinweise zur Selbst-
behanalung gibt. Kann legc nur zum Nachdenken
an, es informiert ^e^rondlicn iitjer ^aK.ten und
iührt auf niese Weise wahrscheinlich manchen
Leser beizeiten zum Ar/^t. ^
IV.ir ist auch Kein Buch dieser "^rt bekannt, jui*-^

einem derart reichhaltigem Bildmaterial. Mii;

erataanlicher Intensität ist nier versucht
worden, auch uie schwf^^igsten ZusaiiJüenhänge
zu veraeutlichen« Zum iXoi^en Teil virfcen die
Abbil Junten in ihrer Plastizität ao verblüliend
dali man glaubt, aie Bilder ^^eien dreidkrjensio-
nai« oie täuochen last Anöchötuungs-modelle s/or.

Allem diese aufwendige kostspielige Illuotru-
tion mit 35^ Abbildungen rechtlertigt aen
Preis«

Sehr ei'i)fohlen!
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^''i*rfi Rah"' »Der menschlidic Kfi»-"^'
(Knaurs Naturgeschichte Ik l<'arhftn\ TTÜThai«
AmeriKanßch^li übA'^etzt und bearbeitet von
Otfrid Butenandt, Schutzumschlag von H. C.
Traue. 288 Seiten mit 335 Abbildungen, davon
35 in Farben. Format 21,5x27,8 cm. Register.
Leinen in Schuber. DM 45,— (PrOfflMirBl*'''*
VerlHffiinstalt Th. Knaur Nachf.,

In die Wunder und Rätsel des menschlicneiTKör-
pers führt dieses Buch ein, ein weiterer Band der
großen Reihe „Knaurs Naturgeschichte in Farben".
Geschrieben wurde es von Dr. med. Fritz Kahn,
geboren 1888, dem Senior der naturwissenschaft-
lich-medizinischen Sachbuch-Autoren, der schop
1914 sein erstes Buch herausgab und besonders h^-
kannt wurde durch Aufsätze und Bücher über Bau
und Funktion des menschlichen Körpers, für die
er selbst die eindrucksvollen Illustrationen ent-

''

warf. Fritz Kahn gibt in einunddreißig Kapiteln
eine fesselnde, für jedermann verständliche Dar-
stellung nicht nur der Biologie unseres Körpers—
seines anatomischen Aufbaues und seiner physio-
logischen Funktionen — , nicht nur der Staunens- I

werten Feingefüge der Zelle, der Architektonik,
des Gehirns, des Wunderwerks der Sinnesorgane,
des Zusammenspiels der Hormone oder des
Wesens von Geschlecht und Vererbung, sondern
auch jener untrennbaren Einheit von Leiblichem
und Seelischem, in der sich erst die Ganzheit die-
ses einzigartigen Organismus offenbart.

Dem lebendigen Text ist die großartige Illustra-
tion ebenbürtig. Neben dreiunddreißig Farbtafeln
aus dem klassischen Werk „Traite complet de
l'anatomie de l'homme" (1830—1844) von Marc
Jean Bourgery stehen modernste elektronenmikro-
skopische Aufnahmen und vor allem die von F.
Kahn selbst entworfenen und von namhaften
Künstlern gezeichneten plastischen Bilder dessen,
was unseren Augen verborgen bleibt: der kompli-
zierten Strukturen und Prozesse in unseren Or-
ganen.
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Zwei Büdier haben sich das gleiche

Ziel gesetzt, Bau und Funktion des
menschlichen Organismus darzustel-

len und zu erklären. Sie gehen dabei
von versdiiedenen Seiten vor:

^ Während Professor Asimov den
„Mensch unter der Lupe" (Albert Müller-
Verlag, Rüschllkon, gbd. 39,80 DM) in

erster Linie beschreibtr wird »Der mensdi-

liche Körper* von Fritz Kahn vor airem
an flSRSvon Skizzell URfl täfeln erläutert

'"yrnnfP"*" ^"'^flfsa^stalt. Mündien.
gb

Professor Asimov, Biodiemiker an
der Universität von Boston, beschreibt
den Menschen von Kopf bis Fuß. Was
eigentlich unmöglich scheint, hat er

auf 552 Seiten glänzend geschafft —
ein Grundlagenwerk von seltener An-
schaulichkeit ist entstanden.

Alles Wissenswerte über Organe
und Muskeln, Hormone und Gliedma-
ßen, Nerven und Gehirn ist hier, über-
sichtlich gegliedert, zusammengefaßt.
Darunter ist viel Neues, das erst mit
den Methoden der modernen Medizin
erkannt werden konnte.

Eine solide und zugleich faszinie-

rende Quelle der Information ist hier

zu haben.

Großformatige Tafeln und Detail-

skizzen bestimmen das Buch von Fritz

Kahn. Und trotzdem hat dieser Senior
der Sachbuchautoren keinen trockenen
anatomischen Atlas zusammengestellt,
sondern eine glückliche Synthese aus
Bild und Wort gefunden. Eines ergänzt
das andere, um möglichst verständlich

zu zeigen, wie Zellen, Gewebe und
Organe sich zusammenfügen. ,

^ In 33 Kapiteln wird unter anderem ge-
zeigt, „Was den Leib zusammenhält"
(Bindegewebe, Skelett), „Wie der Körper
Energie gewinnt" (Atmung, Stoffwechsel),
das „Fernmeldenetz und die Zentrale"
(Nerveiisytfem rfnd Gehlm)/ ^^> " v

'.So klär und übefslchüich wie die
Bilder ist der Text dazu, sie bilden ein
populärwissenschaftliches Buch von
bleibendem Wert. I. R.



tjL,L AI, ^^M^s>

4'

Menschlicher Körper, made in USA

deulscnö Umarbeitung von ur. uxiria Bute-

335 Abbildungen, 45 DM.

Willy Droemer macht alle Wissenschaf-
ten populär. Versehen mit erfolgssicheren
Verbindungen zu angelsächsischen Groß-
verlegern, stellt er einen Prachtband ne-
ben den andern, lockt die Publikums-
scharen in sein bunt illustriertes Wissen-
schaftskabinett. Der Fachmann findet
kaum etwas auszusetzen, und der Laie
wird schon durch den Aufwand, durch
die feilderpracht überwältigt.

„Der menschliche Körper", der dritte

Band der „Naturgeschichte in Farben",
nach „Tierleben" und „Die Erde", erfüllt

freilidi das Farbversprechen nur sehr be-
dingt. Das „Tierleben" hat noch 100 far-
bige Bilder, der Mensch wird abgespeist
mit 33 Färbtafeln aus dem Werk „Traite
complet de l'anatomie de l'homme"
(1830—1844) von Marc Jean Bourgery.
Das ist einfach zu wenig, abgesehen da-
von, daß auch das klassische Atlaswerk
aus dem frühen 19. Jahrhundert durdiaus
nicht unübertroffen ist.

Zweifellos sind die von Kahn selbst
entwickelten und von verschiedenen Gra-
phikern ausgeführten Zeichnungen in-
struktiv, doch schon ein flüchtiger Blick
in die ebenfalls bei Droemer erscheinende
Reihe „Exakte Geheimnisse" oder in den
neuen dtv-Atlas zur Biologie läßt sie ein
wenig antiquiert erscheinen.

Was die farbige, abstrahierende Gra-
phik gerade in den Naturwissenschaften
zu leisten vermag, das machen die ge-
nannten Bücher — die übrigens alle bil-

liger sind als Kahns Monumentalwerk —
sofort deutlich. Sicher kann man von dem
1888 geborenen „Senior der naturwissen-
schaftlich-medizinischen Sachbuch-Auto-
ren" nicht die Modernität der neuen, jun-
gen Droemer-Autoren erwarten. Trotz-

dem muß man fragen, ob sich der Verlag
bei. einem solch wichtigen Thema mit der
ein wenig bearbeiteten Übernahme aus
dem amerikanischen Verlag hätte begnü-
gen sollen.

Kahn hat natürlich auch seine Vorzüge.
Er ist ein Routinier, wenn es darum geht,
komplizierte Vorgänge in Bildern, Ver-
gleichen deutlich zu machen, er schreibt
die immer wieder abenteuerliche Funk-
tionsgeschichte des menschlichen Körpers
zweifellos unterhaltsam, manchmal ein
wenig hausbacken. Er fügt die Informa-
tionen leicht verständlich, bildhaft anein-
ander, geordnet auch dort, wo es schwie-

'

rig ist, zu ordnen. Kahn liefert sicher den
nötigen, oft vernachlässigten Grundstock,
des medizinischen Grundwissens, das je-

j

dermann aus der Schule mitgebracht ha-
ben sollte. Ein großformatiges, haupt-
sächlich schwarzweiß illustriertes Buch
hätte es dafür nicht gebraucht. Als Ta-
schenbuch, zum Preis von 4,80 DM,
könnte es den Hausbuchzweck ebensogut
erfüllen.

Walter Plemmer
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Kahn, Fritz: DER^MENSCHLICHE
KÖRFEl?. Aus dem Amerlkanfschen
üb^setzf" und bearbeitet von Ot-
fried Butendondt. Droemer-Knaur-
Veilflö. München, 1987. 288 Seifen

mit 335 Abbildungen, davon 35 in

Farben. Format 21,5 X27,8 cm, Lei-

nen DM 45.-/Fr. 50.85.
•

I

Der „Kahn" war schon vor mehr als 20

Jahren ein Begriff, berühmt vor allem durch

seine einprägsamen Blockdiagromme, seine

anschaulichen mechanischen Funktions-

modelle, seine Oberraschenden Vergleiche.

Der neue „Kahn" ist zurückhaltender,

knapper im Text und biologischer in seiner

Auffassung geworden — aufs Ganze ge-

sehen zu seinem Vorteil. Die Fortschritte

der letzten Jahrzehnte sind berücksichtigt;

die Bilder elektronenoptischer Aufnah-

men von Zellen bezeugen es. Mancher

wird vermutlich bedauern, daß die moder-

nen Einsichten in das Geschehen innerhalb

der Zelle allzu vage dargestellt sind. Die

visuelle Darstellungskunst Kahn's hätte auf

der Ebene des molekularen Getriebes ein

neues und dankbares Betätigungsfeld ge-

funden. Gelegentlich werden veraltete

Dinge mitgeschleppt (z. B. Amitose S. 15)

oder der Phantasie zu viel Spielraum ge-

währt (z. B. bei den Bildern Ober den Bau

der Nervenfaser S. 205), oder die Bilder

sind zu stark vereinfacht (z. B. die Dar-

stellung des Akkommodationsmechanismus

beim Sehen S. 254). Hohes Lob verdient die

farbige Reproduktion der anatomischen Ta-

feln aus dem klassischen Werk von Marc
Jean Bourgery (1830-18441). Unglaublich die

Vielfalt der Strukturen am menschlichen

Körper, die sich allein schon dem unbe-

waffneten Auge darbieten. Aufs Ganze ge-

sehen ohne Zweifel ein gelungenes Sach-

und Schaubuch für jeden, der über seinen

Körper nicht viel weiß und mehr wissen

möchte. P. Erbrich

,»
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'inlfrulctiv und lebendig enlsdilüssel»
P.«^^-
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KahnV 517 Senior der ^atorwissensdiaftlid.-medu.m.

lidien Organismus, seine unendlidie Vielfalt una

ÄoneluSräzision. Die Ehrlurdtt vor dem Leben,

die den Verf. dieses herriid^e Werk s*°««?.^^«J^;

ipridif mif den redeten Worfen von der Nafurl.dikea

des Werdens und Seins. Der '«bend.ge Texf und d e

farbigen Bilder und die Zeidinungen madien das WerK

XU »^-i»-»ehr werivollen Hausbudi. »^^
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Vergnügliche

Selbsterkenntnis
Fritz Kahn: »Der mensdiliche Körper"

Welche Stellung der Mensch in der Natur ein-
nimmt, wie sein Körper gebaut ist, was seine
Organe tun, wie seine geistigen und seelischen
Regungen abhängen vom Fleische, mitbestimmt
werden von der Gestalt des Leibes — das hat
einst der Arzt Dr. med. Fritz Kahn (ein Veteran
unter den Sachbuchautoren) zu einer intellek-

! tuell vergnüglichen Lektüre aufbereitet für je-
den, der es wissen wollte. Seine Darstellung be-
gann mit der Minute der Zeugung, führte den
Leser durch alle Bereiche seiner körperlichen
Existenz bis hin zur Stunde des Sterbens, sdiil-

derte die Momente der Lust und die Stunden
des Leidens. — „Von jeder Zelt" — so hieß es
im Vorwort zur zweiten Auflage — „wird dieses
Bild ein wenig anders gemalt." Das gilt audi für
die jetzt vorliegende Neuausgabe, in die außer
den von Fritz Kahn selbst entworfenen plasti-

schen Zeichnungen nunmehr auch bunte anato-
mische Abbildungen sowie einige moderne elek-
tronenmikroskopische Fotos aufgenommen wur-
den. Es ist selbstverständlich, daß ein solches
Budi von Zeit zu Zeit überarbeitet werden muß.
Der rasche wissenschaftlldie Fortsdiritt bringt
neue Erkenntnisse, neue Theorien. Öem großen
Publikum ist das recht. Dem Kenner und Lieb-
haber kommen gemischte Gefühle: Er fürchtet
den Verlust an ursprünglidi'er SubstaÄ Fritz

Kahn war ein Meister des nur scheinbff trivia-

len, in Wahrheit eher ironischen VerglÄchs, der
es glänzend verstand, auch dann noch sachlich-

vernünftig zu bleiben, wenn andere schon längst

vom „Wunder der Schöpfung" sprachen. Ein
„Sadibuchautor" also, den man nicht allein um
der Sache willen zu lesen brauchte. „Unser Le-
ben", so hieß es bei Kahn etwa, „beginnt mit
einem sportlichen Ereignis" (dem Wettlauf der
225 Millionen männlichen Samenzellen zur weib-
lichen Eizelle). „Es ist ein Ausscheidungsrennen,
denn wer die Strecke am schnellsten zurücklegt,

erhält den Preis — das Leben! Alle anderen
müssen sterben." In der Neuauflage heißt es

nur nodi: „Aus der Vereinigung einer einzigen

Samenzelle mit einer einzigen Eizelle entsteht

der Embryo mit allen Organen." Dadurch wurde
das einst sehr textreiche Buch zwar weniger
umfangreich, aber auch weniger spannend. Zum
Glück ist — gewollt oder ungewollt — noch
immer einiges von jener ironischen Distanz zu
spüren, die manchem als subtile Frechheit er-

scheint, die vielen aber das Eindringen in den
Bau und die Funktionen des eigenen Körpers
erst (und zwar mehr als durch alle bunten Ab-
bildungen) zu einem vergnüglichen Akt der
Selbsterkenntnis macht. — (Fritz Kahn : .^Der
mj>nsohliche Körner". fThe human DoayJ. JUe

sehe Bearbeit
_„ .......

Droenrier-Knaur. München/Zürich l967.

SSb^'Abb., davon öö in J? arDen. Ln. 45,— DM.)

y ^^ FRITZ EBNER

t

I



i

^/u^»^iLcM^^.^^

fi*e™*Köä!f..^".l*°'"*^ de«" mensch-
[

Vtelzahl v^"^! "^T''''=^t mit ihrer

instruktiven TiP'^*''!^^" "»<»* äußerst '

Text fiSSfcl
""'' anschaulldi,^st der

Se"vo^rX^i di'ÄefUS!rige Vorgänge transparent zu machen

eriäu^n^'"'''^"*«^''"«« BeispieTe'rf'zC
<

^^ ' HLS



bJi^okffv>^t/Vf^^Ji^ß^//
F r i t z Kahn, Der menschliche Kör
Das 3. Buch aus aar Keine

,

roemer-Knaur. München,
ursche Nati]rqp«=frhir-htn in F^rh?"" '"^ dem Wunder des

menschlichen Körpers gewidmet. Dem lebendigen Text stehen großartige Illustrationen

aus anatomischen Werken und aus dem reichen Bildmaterial mikroskopischer Aufnah-
men gegenüber. In 335 Abbildungen, davon viele in Farben, entsteht ein eindrucksvolles
Bild, welches sonst unseren Augen verborgen bleibt, nämlich das der komplizierten
Strukturen und Prozesse in unserem Körper.
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1. Spr*: Die Beoohrelbiing döe menöchliohen Eörpero bildet die

Grimdlage eines jeden Biologietmterrichts an den Schulen

und UniV'H}?©!täten* 'öl^erhf^npt l©t bei ¥ielen Menschen ein

reges Interesse an diesem üPliem^. fests^usteilen« Ab^r meist

setaen die dieses Sto.ffg^s'biet behandelnden Spezlalwerk®

eine bo hohe Kenntnis von wloeenschaftliehen Pachaus«

drüclcen Yoraus, daß der Lmle trots g^it^n Willens diese

Bücher resigniert wieder beoelte legt*

2. Spr«: Hlnsu komnt noch et\/as aj^deres« ¥egen der Aufteilung der

wlssenöoliaftllchen 'F&<ih(^T In einer Pa^Valtät, In unserem

Falle aleo Tor allen Bln^i^cen i.n der medizinischen Fakultät,

behandeln die Tifls^enschaftlinhen Werke meist 3®^öils nur

ein sp-^sielles Fachgebiet für sich* So gibt es s#B« eine

Ani3,tömie des Menschan ^ die sich speziell mit dem Aufbau

des menschlichen Kör-pers befaßt, oder eins Physiologie

des Menschen, die die Tätigkeit seiner Organe behandelt,

oder eine Psychologie des Menschen 9 die sich seinen Ver-

haltensweisen und sc^inen seelischen Problemen widmet*

Wir könn.ten die Reilie nook .fo??tführen mit der ©enetlk,

also der Yererbimg^lehre, sowie der Sojslologie, der Lehre

vom Zusanmenleben der Menschen untereinander und anderen

mehj?^

Das liegt gans einfach 9m der Fülle des Stoffes, die

swangslätifig eine solche (Gliederung i:A Teilgebiete

nachsich^ieht* Pur den Lernenden aber bildet gerade die

Verknüpfung der genannten T^^ilgebiete die Grundlage des

Verstehens und Eehaltens* Der Lernende muß Querverbindun-

gen schaffen können. a.B* zwischen Bai und Punktion, und

auch der Laie wird für eine solche fuiiktlonelle Anatomie

mehr Verständnis zeigen als für eine rein beschreibende

Anatomie

•

2. Spr. i Und was bedeutet das für den Autor Populärwissenschaft-

lieber Bücher?

1. Spr.

s

^. Spr*: Er wird solche Querverbindungen swischen den Teilgebieten

herstellen müssen, rber er \^1t& es umso schwerer haben,

je geringer die Seltenzahl Ist, die ihm der Verlag zur
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2. Spr«

:

J

1* Spr*

2.Spr.

:

Vcrfügami?!; etollt o Doöoex>. laS ölch auch Prof Dgo Gurt Elge

bmmßtj 1er Autor des atiiBge^seiclmeteni nur 135 Selten irm-

fassenden B'aeliöa ^^Sar menacliliche Köi^öar^» Im Vor^ÄTort zu

diesem in d'gic* Reihe •^Verständliche Wl^senschaff bei

Springer- ©rschienonen V/ei^k l-^j^en vir?

••Alle© lebendig® 6eBcheh©n iet m\ .Forjn gebunden^ an Struk-

turen^ Seren feinste wir selbst mit dem Slektronenmikros«

kop nicht erkeniien können, und deren gröbste uns als der

Körper iMd ^@ine Organe vor Äug<Bn treten* Diese bilden den

ßegenfötaud der folgenSen Ausführungen. Ihre Form läßt sioh

beschreiben, ¥eil @ie b-si aller individuellen Verschieden-

heit muT-aränö^rlich S5U ©i^ln scheint • In Wirklichkeit unter-

liegen <fiie Organe einem imunterbrochonen Wandel, die Zel-

len und Fasern^ aua denen ®ie aufgebaut sind, koramen und

vergehen, und seibot die Elemente in den Molekülen ihrer

chemieoh^n Baiiete^lne, der Saueratöff , Kohlenstoff, Schwe-

fel, Phosphor uaw* , ^mi^^'^ ständig auagetausoht. Diese

Torau©Bet2;ungen des Lebendigseiiü^ stehen hier nicht zur

Erörterung, aber aie bilden den Hintergrund für die Dar-

stellung, deren Absicht t^s iat, eine Aneohauung von dem

kunetvollen Bau des lebendigen Hensohen zu vermitteln •
••

Das Buüh ist in der 50at sehr anschaulich geschrieben*

Die Bsrstellung des Knochenbaus s.B. beschränkt sich bei

weitem nicht nur auf die Beschreibung der Form «einer

einzelnen Elemente, sondern sieht immer auch das funk-

tionelle Geschehen heraiu Hören wir Gurt Elze noch ein-

mal über die unterschiedliche Fmiktion ss.B. des Schulter-

und Beckengttrtels:

"Allen Säugetieren gemeinsam ist die große Beweglichkeit

des Schulterblattes und des Schultergelenkes gegenüber

dem an der Wirbelsäule geradezu angeschmiedeten Hüftbein

und dem durch Hemmungsbänder eingesclix'änkten Hüftgelenk •

PortbewegungeOrgane sind lediglich die starken, stabilen

Hinterbeine, die Vorderbeine sind nur Stütsen* Säugetiere

und Mensch sind wie Pahr2:euge mit Heckmotor. ••



- 3 -

1. Spr.

:

2. Spr,:

1. Spr.i:

Ein güte"^ Autor popalärwiasenscliaf ilioher Bücher wird nun.

weiter nicht nur Quer^erhindimgen su wissenschaftlichen,

dem Leser daher auolri nlohl; gerade geirtiuflgen Haohbarge-

bieten herabteilen, a;onder,\i wird eich iMmer auch auf da©

beziehen,; ^aa er al8 allgomeineo Bildmigegut Yorausöetzen

kann. Da viir ©päter noch einmal auf daa Hören ssurUckkoxamen

wollen, wollen *b^lT siehen^ was Gurt Elsie beispielsveise

in dleaeiii Zusamuenhang tib»>r da© fromii:ölfell mitisuteilen

weiß:

"Bis Yor 100 Jaliren lehrt^m die ÄiiatoMon, daß dae Srommel-

fall ein greoßes Loch aufwölbe, Bas war damals auch wirk-

lich so, weil fast alle Me^aschen als Kinder eine eitrige

Mittelohs^-entßündmig durchgemacht hatten ^ die man noch

nicht SU behandeln Mißte^ s:^ daß ;3lch der Eiter schließ-

lich einen ¥eg nach außen e-ihaffte* Biroh dieses Loch im

Trommelfell "^ar eine Yerbinilmig vom Oehörgang durch die

Paukenhöhle und die Ohrtrcmjt^te ^am Rachen hergestellt

•

Im Volke war diese Vorbiiid-üinr. Mohlbak^^nnt* So konnte

Hamlete Fater im Schlafe vergJftet weMen^ indem ihm ein

paar Tropfen von dem hochgiftigeii Saft des Bilsenkrautes

ins Ohr geträufelt wurden, Aiah WilheM Busch erinnerte

sich wohl dieser Yerbindimg, bIb or Heimi Knopp sich

verschlucken ließ und ^husten., daß ihm der Salat aus

beiden Ohreen spritg^en ts'/fe^».

"

Unser r.vjeites bei EroeFc^r-Snavi? erachi^ lenes Buch hat 25u-

fällig den gleichen ^?ital wie tiis erste, nJlmlich ^Der

^^Q^M^^ . J^.ä£B€jr"^ . ilem iaiftor Kritz Kahn aber standen
jr'er.

Über die clüppelte Sahl an Seiten, dazu Im Großformat und

noch sahireiche 9 zum ü^eil BOgBT fa.rbige Abbildungen zur

Verfügung« llr hatte oj also aii sich leichter, und so ist

es auch nicht vermm/er-lioh, daß die smfangs genannten

wissenschaftlichen 5?!>ilgeblete unseres allgemeinen Themas

Yon ihm in weit grofzügigerer ¥eise herangezogen worden

sind* Hören wir wie 1er einten kurzen Abschnitt aus seinem

Vorwort s

V



- 4

2. Spr«:

(. 1. Spr;,:

2 . Spr«

:

1 . Spr*.

:

1. Spr^ot

1 • Spr*

:

**Ea lut heutzutage unmöglich^ über alle Portaohri'?;te im

Ver0tSM3:d.e des menfichllohen Kö5?pere auf dea laufenden

SU bleibeno Dennooh schließt dle.ee3 Bw^h die neuen Er-

kenntnisse ein> äi<^ das Blektronenmikroökop Ton der Pein-

strukti^' der Zellen erbracht hat 9 es berichtet über neue

Gesichtopunkte hinsichtlich der Brüsenfunktion, ttber

neue ^heox^ien der Eämährimg^ über gex^/lossu senoationelle

Fortschritte im Studium des Erbgeachehens und seiner

Träger ,» der Gene inid Chromoeomenp imd es berichtet auch

yom vertieften Einblick In die Beziehvjigen zwischctn

Seele imd Körper st

SchlageiA ^d^ir smiöch^^t elri^oialy um beide Autoren vergleichen

zu können j auf ^ was über den Schultergiürtel gesagt wird.

Aber gleich beim ersten tatss stutzen wir* Kahn schreibt

2

"¥ie ein Zugpferd trägt s^uch der Men^^oh ein ^Geschirr':

den Sohultergürtel*^*

Dieser Satz scheint dem ;ju wlderapraclieni, was wir gerade

von Else Über die Fimktion des Si-^hultargltrtels gehört

habeuc li%i^2x beim M^neoheii^ Mle bei den Säugetieren über-

haupt, dient der Schultergürtel in den seltensten

Fällen suHi Ziehen d<^© Körpers^ o.ieäs?©:^ ^drd vielmehr vom

fest ©ja der V/irbeleäule rer^akerten Beckengürtel vor-

wärts geachoben und von -^en Yorderbelnen und deia verhält-

niBmäßi4; locker am Bruetlrorb sitzenden Schultergürtel

aufgefangen» Der Vergleich mit dem Zugpferd ist nicht

gerade als eehr glücklich su beseiohnv^n« Für das Becken

schreibt Eahnj

^^Bs schütst und trägt die Hasse der Eingeweide und be-

steht an<5 drei Inochen auf joder Seite, die sich an das

Kreuzbein hinten anochllaßen. Swei der Seitenknochen

sind die Sitzbeine, da auf ihnen beim Sitzen das Gewicht

des Körpers ruht*"

Diese an sich etwas ungenaue Darstellung wird zwar durch

eine Abbildimg eines Beckens ergänzt, aber vergeblich

sucht EiGii nach der Eesohziftung für die das Becken bll-

I
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2* Spr«

1. Spr.5

dendeii Barm-, rSitss-- imd Schambeine eowie da© Kreuzbein*

Ee lot überhaupt ochade^ daß dis oonat recht inatruktl«

ven, SUSI Seil eher etwo zu groS geheiltenen Abbildungen

so selten eigene Besohriftuoigsh Inweise tragen» Man kann

doch Ton einem Lrden hioht verlangon^ daß er SoB* unter

dem KiVroökop sichtbare H^jrnbestandtelle oder das

ITieronbeclren 3ov/ie die Harnleiter siuf den Abbildungen

SU identifisieren Yen&ag#

Aber wir hatten ja auch eohon daa Mittelohr und ©eine

32ntsündimg en^ftlhnt. Hier ist Fritis Kahn, wie auch an

vielen ajideren Stellen in de:? Darstellung ^ die er im'

Eapitel llebenh5)hlen und Kata::Th abhandelt^ umfassender

ale Elise und giüit oogar auf die Heilbehandlung ein#

^Ist dia Entzündimg ©eltr stark, so kann sich in den Nebenf-

liöhlen oder im Hittelohr Eiter maB&mmelno In solchen

Fällen i;^ird es yiötig sein, die nebeiihöhlen su punktieren

oder daa Trommelfell »u durchstoßen ^ damit der Biter

herauskommt* Vom Arst öteht heu!;e swar eine große An»ahl

Ton Meöika^ent^^n sur Yerfti/s^img^ vom Aspirin und den

Antlbiotica bis sum Corti^jan und den Antihistaminen,

doch ist es nicht iimaer Ir^icht, mit einer 'Nebenhöhlen-

ent^llnfinirig fer.^tigsuvjex^den« Ber J?eind ist nämlich meist

nicht ein einzelner Erreger 9 sondern eine ganze Anzahl

Yöröchl edener Bal^terAen und Yiren gleichseitig. Und

sobald eine Gruppe d^r Angreifer erledigt ist, werden

schon wieder andere tätig* Durch Kombinleren Terschie-

dener Mittel wird iex Arzt jedoch auch ihrer schließlich

Herr."

Die Abblldim^en über d^iO Ohr sind in einem Pall sogar mit

eigenen Be^chriftmgshinweisen instruktiv erläutert^ mis

hier anerkennend Uerrorgahoben werden soll.

Eine weitere Möglichkeit, den menschlichen Eörper popu-

läri'/iöEenschaftlicni au behandeln, besteht nun darin, von

einem ganz bestiirziten Bltckv/inkel her, seinen Bau xmd sei-

ne Leistungen zu iinalysieren. Das ist ZoBo in den bei
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Timö-Life Intematlon©! er^ohieneiie'n 'beiden Büchern aus
*• 'I "^ iT

'-'."-*. - ^ y-

2« Spr« s

1* Spr*:

der Life-Reihe ^Wunder der WisoenöQhaft" geschehen* Da

vir ß^hon Mehrfach da^ meneohliohe Ohr erwähnten, be-

trachten v/ir ztmEchst daa von Ralph Eo Lox^p und der

RedaJction von Life harau3gebrachte Buch- ^gcj^l^l und (|q-

hör" von Prof • .S^JS* Stevens und I^veü Warshofskj» In
tH--~SL;syn-J.:.iZ3 .ts.r^ft£s

diesem Werk gehen die Autoren von der physikalischen

Seite aus* Es werden zunächst die regelmäßigen Schall-

ßtruktnren besprochen p also £5*Bo dSiOj, was man als

Sohwebting beseiclmet<> ¥emi Dian nämlich z^^ei Töne mit

leicht unterschiedlicher Schwingungsrahl zusaitimen hört,

steigt und fällt die lautstarke des daraus resultieren-

den Schalles* Dae wird auch sehr anechiulioh durch

Farbbilder d©rg@8t<5llt. Und so werden uir weiter ge-

führt über das W^©een rler Reflexion ^ der Brechung, der
,

Interferensmustert der B^Ligung, der Absorption des

Schalles bis hin 2;um 3)oppler-Sffekt , den v;ir alle am

Auf- ^md Absteigen der Tonhöhe einer pfeifenden, vorbei-

fahrenden Lokoiäot'ive erfahren habmi* Das alles hat na-

türlich eine große pr^^Jrtiöche Bedeutung:

^Alr^ aiich die PrOaten der im Mittc^lalter erbauten

Kathedrale von Agrlgent auf Sisiliaa entschlossen,

die Beichte in der ITähe des Hauptporlals absunehmen,

taten sie das sw^^ifellos^ um sioherriigehen, daß das, vas

ihre Gemeindemitglied^r ihnen anvertrauten, geheimgehalten

wurde* Dann jedoch ent/ieokte man gäns anfällig, daß die

im Sündenbekenntnis goato,*!äelten Worte in 85 Meter Ent-

fernung hinter dem Hoc mitar deutlich gehört werden

konnten. Der Übexliefcanmg sufolge sollen auf diese

Weise - ^ur Bestürsun/^ der Beichtenden - dem Klatsch

öeh<^ismisse preisgegeben worden sein, die nie für die

Öffentlichkeit bestimmt waren*

"

Sehr genau wird das G<=?hörorgan des Menschen, aber auch

anderer Wirbeltiere beschrieben, in welcher Art das

Gehirn Sohallscte^ingungen in Musik > Information oder

Läm l^bersetst, und mit Ergriffenheit liest man in diesem
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1* Spr*:

sehr enpfohlensw^rten Euoh auch üb«^:i::» di© Methoden, deren

man sich heute bedient ^ im taube Kinder im Sprechen zu

imterrichten, und sie ssu lehren ,, die Sprache als Träger

Ton Gedanken, sowie für deren Austausch zn verwenden.

Ba^ sv;eite Buch der Life-Reihe •^Wunder der VTlssenachaft**

ist i^on James M o Tanner und Gordon Rattray Taylor sowie

der Redaktion von Life geschrieben und trägt den Titel:

^Das Wachstum^ ^ Hier wird der Komplex und der verwickelte
•

Prozeß d<9ß menschlichen Wachstums von der Ikpfängnis bis

sur Reife behandelt • Auch ßieees Buch kann sowohl wegen

des guten Bildmaterials vidi seiner eingehenden Be-

schriftung, als auch -^^^^r^ seiner reifen, textlichen

Barstellmig sehr empfohlen werden» Htiren wir zum Schluß

noch ein kurzes Kapitel über das unterschiedliche jugend-

liche Wachstum der Geschlechteä?:

"Tatsächlich scheinen Mädchen Jungen gegenüber ihr Leben

mit bestimmten Yortellen zu beginnen* Bis zum fünften

Monat sind die Mädchen in der Pähigl:eit, die zum Krie-

chen, Sitzen und laufen notwendigen Bewegungen auszu-

führen, den Jimgen Toraus* Auch dan^^.oh bleiben sie im

allgemeinen im Erlernen von Fähigkeiten, die feine Be-

wegungen und motorische Koordinatioji verlangen, vie Schlei-

fenbinden oder Sellsprlngen, den Jürgen überlegen. Gewöhn-

lieh erwerben sie etwas eher die Kontrolle über ihre

Blase • Theoretisch sollte dieser weibliche Vorteil die

Folge einer schnelleren Entwicklung des Crehims sein, die

der sclmelleren Skelettausbildung p^Sii^allel läuft. Bis

jetzt ist aber noch kein Hinweis auf eine unterschied-

liche Gehimentwicklung der beiden Geschlechter nachge-

wiesen i?Jorden.^

Passen wir noch einmal s;u3ammen:

Des Büchlein von Prof* Gurt Elze beochränkt sich wegen

seiner Kürze auf das We^ antliche und ist exakt, aber

allgemein verständlich gescbxleben. Das Werk von Pritz

Kahn iet umfassender, in Te^t und Bild nicht immer ganz
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exakt, Jsdoch reich illustriert. Der Wert der Abbildungen

hätte äurch eingehsnderö Besohriftmig noch wesentlich

erhöht wei^den köimsn. Die beiden Life-Bttcher behandeln

zwar üJellgebietej sind i® Spesiellcn aber sehr inhalts-

reich imd gut illustriert.
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FritzKahn: Dp.r menfinhMnhj^ K^^*' Aus dem
AnTgfikanischen übersetzt und bearbeitet von
Otfnd Butenandt. Droemersche YfiriftK^^^^stalt

naurNaphf. ÄfÜnchen. ^
Deqrtjgritte BaiiStn^ätnaurs N^ttirg^^^|^^^[^tA in

Farben», handojfjli m Kapiteln und zahlreichen
hervorragendeiV^Bildern vom menschlichen. Kör-
per. Die BrHenntnisse der Erblehre kommen
ebenso zu ihrem Recht wie Aufbau und Funk-
tion der einzelnen Organsysteme. Von besonderer
Anschaulichkeit sind die Kapitel über Sinnes-
organe und fferveMjfitem mit der Darstellung
der optischen ^äufcKungen. — Auch die Pro-
bleme der Fortpflanzung werden hervorragend
und instruktiv geschildert, so dass das Buch mit
seiner nüchternen Sachlichkeit Auch den Fami-
lien mit heranwachsenden Kindern empfohlen
sein soll. Wi
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FRITZ KAHN
ir fwn«chlicha K&rpgr

Deutsch« Bttorbcitung von Dr. Otfrid Butenandf,

286 Saiten, 335 Abbildungen, davon 35 in Farben,
DrogLCMTgAe, Verlagton staU Th. Knaur Nachf.

,

In die Wunder und Rätsel des menschlichen Körpers
führt dieses Buch ein, das dritte dar großen, erfolg-

reichen Reihe „Knauri Naturgeschichte in Farben".
Fritz KohngibtinoreiunddreiBig Kapitelneinefesseln-

'

de, für jedermonn verständliche Dorstellung nicht nur
^

der Biologie unseres Körpers — seines anatomischen
Aufbous und seiner physiologischen Funktionen, son-

dern auch ien€r untrennbaren Einheit von Leiblichem
und Seelischem, in der sich erst die Ganzheit dieses

einzigartigen Organismus offenbart. Dem lebendigen
Text ist die großartige Illustration ebenbürtig: Neben
Tafeln aus einem klassischen onatomischen Atlaswerk
stehen modernste elektronen mikroskopische Auf-
nohnrten und vor allem die von Fritz Kahn selbst ent-

worfenen und von namhaften Künstlern gezeichneten
plostischen Bilder der komplizierten Strukturen und
Prozesse in unseren Organen. So hat der Senior der
naturwissenschaftlich-medizinischen Sochbuch-Auto-
renein Werk geschoffen,daseinen vorzüglichen Über-
blick über das Werden und dos Sein unseres Körpers
bietet.
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II Fdtz Kahn: Der mensclüiche Kön
AUS ü5rA Amfirikanischen uMfsetzt ftnd
bearbeitet von Otfrid Butenandt 288 Sei-
ten Tmit 335 Abbildungen, davon 35 in
Farben, Format 21^ x 27,8 cm, Register,
Leinen in Schuber DM 45.—. Droemersche
Verlagsanstalt, München. -

Dr. med. Fritz Kahn, der Senior der
naturwissenschaftlich-medizinischen Sach-
buch-Autoren, den komplizierten Orga-
nismus, seine xmendliche Vielfalt und
funktionelle Präzision.

Der menschliche Körper führt Sie in
ein ungeahntes Abenteuer, das genauso
erregend ist wie der Weltraumspazier-
gang eines Astronauten, Reifen Menschen
wie der Jugend die Geheimnisse unseres
Daseins deutend, bereichert dieses Werk
alle um die heute oftmals bedrohte Ehr-
furcht vor dem Leben. Sie werden es
auf dem Tisch liegen lassen, ^mit auch
Sohn und Tochter es anschauen und le-
sen. Denn eben die Ehrfurcht vor dem
Leben, die dieses Buch schuf, spricht mit
den rechten Worten von der Natürlichkeit
des Werdens und Seins.

f(/ffa
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K a h n , Fritz: Der mensdilidie Körper. Knaurs Naturgesdiidite in Far-

bell. A. cl. Amei'ik. MUlidiyii; ]2iQ£m^ lyb/y^Bfl )^„ 333 Abb., ildvon
35 farb./Lw. DM 45.—/Na A R.

Leiditfaßlidie Darstellung der Funktionen des mensdilidien Körpers.

Wie kompliziert und verwickelt der Bau des mensdilidien Körpers
tatsädilidi ist, wird dem Laien erst bei der Lektüre dieses Budies so

redit' bewußt. In 33 klar gegliederten Absdinitten erfährt man nidit

nur viel Wissenswertes über Bau und Funktion des Körpers, sondern
audi mandies Nützlidie zur Erhaltung der Gesundheit. Das Budi be-

giimt mit dem Grundbaustein des Lebens, der Zelle und sdiildert an-

sdiließend den Aufbau des Körpers aus Bindegewebe, Knodien und
Muskeln. Weitere Absdmitte sind dem Kreislauf, der Energiegewin-
nung und dem Stoffwechsel gewidmet. Hervorzuheben ist die gut ver-

ständlidie Darstellung des „Fernmeldenetzes und der Zentrale", sowie
der Sinnesorgane. Den Schluß bildet ein Absdinitt über den Schlaf

und dessen dunklen Bruder, den Tod. Der schwierigste Stoff wird durch
zahlreiche, zum Teil farbige Abbildungen anschaulich erläutert.

Wimmer



Beleg aus »Bücherei und Bildung«

Fachzeltschrift des

Vereins deutscher VoJksblbllothekare

Jg/f-f^^ Heft^^//^ s.yiOci3

Fritz Kahn: Der menschliche KörDe r. Aus d.

ArnVYtk. (urtginaltttel: *ihe Human Body). Dt.
Bearb. v. Otfrid Butenandt. Mit jj^ Abb., dav.

jj färb. München u. Zürich: Droemer 196^.
288 S. Lw. DM 4^.- {Knaurs 'Natur^iithicfjte
in Farben). #• -^ r-

jJieses Bu3i ist keine Bearbeitung des vom glei-

chen Verfasser vor 1933 herausgegebenen 5 bän-
digen Standardwerkes »Der Mensdi«. Es ist

auch nicht identisch mit der jetzt in 5. Auflage
vorliegenden i bändigen Ausgabe (2. Aufl. BuB
1948/49, 116). Text und Bildmaterial sind völ-

lig neu gestaltet. Die jüngsten Erkenntnisse auf
dem Gebiet der Zell- und Hormon forschung,

der Ernährungswissenschaft und der Erbbiologie

wurden dem Buch zugrunde gelegt. Ebenso wer-
den die Einsichten der psychiatrisdien und psy-

chosomatisdien Medizin mit einbezogen und da-
'

zu benutzt, das Wediselgeschehen zwischen Kör- <

per und Seele in seinen funktionellen und pa-
thologisdien Äußerungen zu beleuchten. Kahn
gibt einen geschlossenen Überblick über die

Struktur und die Funktionen des mensdilichen

Körpers, wobei dieser nidit als ein Nebenein-
ander von einzelnen Systemen, sondern als ein

empfindlicher und komplexer Apparat darge-

stellt wird, dessen verschiedene Teile als Einheit

zusammenarbeiten. '

Aus 2 Gründen ist das Buch bemerkenswert:
einmal besitzt der Verfasser ein besonderes Ge-
schick, die teils sachlich trockene, teils wissen-

sdiaftlich komplizierte Materie verständlich

und lebendig aufgelockert darzustellen; zum
anderen wird der Text durch großartiges Bild-

material unterstützt und veransdiaulicht. Die
Farbillustrationen sind einem klassischen anato-

mischen Awias entnommen. Dazu kommen zahl-

reiciie elektromikroskopische Aufnahmen und
Sdiemazeichnungen, die die differenzierten phy-
siologischen Vorgänge und feinsten Strukturen
des Körpers und seiner Organe verdeutlichen.

Die Abbildungen sind mit erklärenden, knapp

zusammenlassenden Kurztexten versehen, so

daß das Bucii auch im Sinne eines Bildbandes
benutzt werden kann.
Bei der Bedeutung, die das Wissen um den eige-

nen Körper für das allgemeine Lebensgefühl
und die Gesundheit des einzelnen hat, sollte

dieses hervorragend ausgestattete Werk, das

einen breiten Kreis von Laien in die Wissen-
schaft vom Menschen einführt, in möglichst vie-

len Büchereien vorhanden sein. (Vb)
Eva-Marie Hollweg
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Fritz ..Per menschliche Körpe r'«.

-AUH uem ATtterik£ffffscB^T!^nWWWgl^'WWi^be«

\ arbeitet von Otfried BH^enandt 288 Seiten

mit 335 Abbildungen, davon 35 in Farben

Format 21.5 x 27.8 cm. ^f
i"^"

i^^.lfJ'^St'^

' iWi iTi^iluifffe als^ das wunder
menschlicher Existenz. Von Wundern und Rät-

sein ist sie umgeben; der Korper enthält sie

noch trotz des Jahrtausendelangen Suchens und

Forschens. Aber was erforsdit und gedeutet

wurde, ist imponierend genug; ob der Rest sicn

preisgibt, wissen wir heute nf>ch nicht Die

stille Arbeit der Forscher geht weiter. Fritz

Kahns werk behandelt die -Grundlagen des

Lebensgeschehens", die Baustoffe, aus denen

ieder Körper besteht. Hier sind die rapiden

Fortschritte, die die Forschung in den letzten

Jahrzehnten gemacht hat. berücksichtigt. Die

anatomischen, übrigens farbigen Tafeln zei

gen in aller Deutlichkeit, was den Korper des

Mensehen zusammenhält. Dazu
l^i^*

.«« ^t
längere Erläuterungen im Text. Es ist selbst-

verständlich, daß auf den Kreislauf "nd sei-

nen Motor, auf die Muskulatur, und die inne-

?ln Organe besonderer Wert gelegt wurde. Die

Güedemng des Stoffes ist dabei recht auf-

schlußreich, Im Abschnitt "Wie der Körper

^iS "i^r'^kZll^^X Slfd^d^rv^fam}ne\\.

hanäelt tlr AbUnitt ,,Das Fernmelden^U^^^^^^^

die Zentrale« untergliedert sich in Nerven

System, Rückenmark, Gehirn, Psychosomatik.

Das Buch ist reich bebildert; dem Leser >ylrd

auf diese Weise eine Hilfe geboten, die es ihm
erleichtert, in die vielfachen Geheimnisse des

menschlichen Körpers einzudringen. Es muß
hervorgehoben werden, daß hier ein Werk vor-

liegt, das seines instruktiven Inhalts wegen
weiteste Verbreitung verdient. . -r
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Fritz Kahn; Der mea^chlidie K(^rper. Aus dem.
Amern?änTs3!eiT^iEersetzrimTbeameite^ von Dr.
Otfrid Butenandt, 288 Seiten mit 335 Abbildun-
Igen, davon 35 in Farben, Format 21,5 x27,8 cm,
Register. Verlag: Dr^oemeijche ^Verlagsansta lt

Tl] |CiLaji£-JM;ir|i^
^
München. LeinerMnr55u!t)er

45,- DM.
Dr. med. Kahn, Jahrgang 1888 und Senior

unter den medizinischen Sachbuch-Autoren,

hat das aktuelle Wissen über die »von Mil-

lionen Arbeitern betriebene, pausenlos tätige

Fabrik« zusammengetragen und auf knapp
300 Seiten zu einer spannenden Naturge-
schichte kompiliert. Die Darstellung der wich-

tigsten Vitamine fehlt dabei ebenso wenig
wie ein Kapitel über die Psychosomatik, den
Schlaf und schließlich den Tod. Ebenbürtig

neben dem Text stehen die überraschend an-

schaulichen Farbbilder^ die elektronenmikro-

skopischen Aufnahmen und die vom Autor
selbst entworfenen graphischen Darstellun-

gen. Das Werk eignet sich vornehmlich zur

Bildungsquelle für die herangewachsenen Kin-

der und als sinnvolles Geschenk für die

Sprechstundenhilfe. Dennoch mag auch der

Arzt in ihm ein brauchbares Repetitorium

finden.
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Fritz Kahn: Dar mens^hlifh^ lf;;r»or Aus
dem Amerikanischen übersetzt und be-

arbeitet von Otfrid Butenandt. 288 Sei-

lten mit 335 Abbildungen, davon 35 In

iFarben. Format 21,5x27,8 cm, Register.

Leinen in Schuber DM 45,—/Sfr. 50,85.

Instruktiv und lebendig entschlüsselt Dr.
med. Fritz Kahn, der Senior der natur-

wissenschaftlich-medizinischen Sachbuch-
Autoren, den komplizierten Organismus,
seine unendliche Vielfalt und funktionelle
Präzision.

Der menschliche Körper führt Sie in ein

ungeahntes Abenteuer, das genauso er-

regend Ist wie der Weltraumspaziergang
eines Astronauten. Reifen Menschen wie
der Jugend die Geheimnisse unseres Da-
seins deutend, bereichert dieses Werk
alle um die heute oftmals bedrohte Ehr-
furcht vor dem Leben, die dieses Buch
schuf, spricht mit den rechten Worten von
der Natürlichkeit des Werdens und Seins.
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Albrecht Dürers
Selbstdiagnose

y\/.s sich der Maler Alhrecht Dürer
nicht wohl fühlte, schickte er seinem
Arzt diese Zeichnung. Der Mediziner
wußte sogleich Bescheid: Der Künstler
hatte es an der Milz.

Was aber ist die Milz? Ein schwamm-
artiges Gebilde, in das sich das Blut aus
den Blutgefäßen ergießt. Hier werden
die Lvmphzellen gebildet — aber alles

über die Funktion der Milz ist bis heute
noch nicht bekannt. Sie vergrößert sich

bei manchen Krankheiten, bei Malaria
etwa, auch speichert sie Eisen für üen
Aufbau neuer Blulzellen.

Obgleich Krankheiten wie das Wei-
ter eines der beliebtesten Gesprächs-
themen abgeben, weiß der Duich-
Schnittsbürger doch so,wenig über den
Aufbau des menschlichen Körpers, daß
es sich lohnt, medizinische Standard-
werke auch für den Nichtwissenschal l-

ler herauszugeben. Da^ geschieht, dan-
kenswert sorgfältig illustriert, niit dem
Bildband „ Der ivrnschliche Köipcr'
von F.ritz Kahn (Drqemer Knaurj Z'jlj

Seiten, JJi Ä^t] Ji» Markl, llUV dem
auch die Dürerskizze stammt. Dieses
Buch erklärt die Grundbedingungen
des menschlichen Daseins von der Zelle

bis zum Tode, enthält viele plausible
Schemata und sogar 33 Farbtaieln aus
dem berühmten französischen Analo-
miewerk des Marc Jean Bourgery, das
in der ersten Hälfte des vorigen Jahr-

hunderts entstand. Der Text zeigt sich

als ein betriedigendes Pendant zu den
Bildern: er ist exakt, olme Tabus, er
faselt nicht vom Wunder des Lebens,
sonderofstellt es dar. Kl

^
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Vergnügliche

Selbsterkenntnis
Fritz Kahn: »Der menschlidie Körper

Weldie Stellung der Mensch in der Natur ein-
nimmt, wie sein Körper gebaut ist, was seine
Organe tun, wie seine geistigen und seelischen
Regungen abhängen vom Fleische, mitbestimmt
werden von der Gestalt des Leibes — das hat
einst der Arzt Dr. med. Fritz Kahn (ein Veteran
unter den Sachbuchautoren) zu einer intellek-
tuell vergnüglichen Lektüre aufbereitet für je-

den, der es wissen wollte. Seine Darstellung be-
gann mit der Mfnute der Zeugung, führte den
Leser durch alle Bereiche geiner körperlichen
Existenz bis hin zur Stunde des Sterbens, schil-

derte die Momente der Lust und die Stunden
des Leidens. — „Von jeder Zeit** — so hieß es

im Vorwort zur zweiten Auflage — „wird dieses

Bild ein wenig anders gemalt." Das gilt auch für
die jetzt vorliegende Neuausgabe, in die außer
den von Fritz Kahn selbst entworfenen plasti-

schen Zeichnungen nunmehr auch bunte anato-
mische Abbildungen sowie einige moderne elek-
tronenmikroskopische Fotos aufgenommen wur-
den. Es ist selbstverständlich, daß ein solches

Budi von Zeit zu Zeit überarbeitet werden muß.
Der rasche wissenschaftlidie Fortschritt bringt
neue Erkenntnisse, neue Theorien. Dem großen
Publikum ist das recht. Dem Kenner und Lieb-
haber kommen gemischte Gefühle: Er fürchtet

den Verlust an ursprünglicher Substanz. Fritz

Kahn war ein Meister des nur sdieinbar trivia-

len, in Wahrheit eher ironischen Vergleichs, der
es glänzend verstand, auch dann noch sachlich-

vernünftig zu bleiben, wenn andere schon längst

vom „Wunder der Schöpfung" sprachen. Ein
„Sachbuchautor** also, den man nicht allein um
der Sadie willen zu lesen braudite. „Unser Le-
ben**, so hieß es bei Kahn etwa, „beginnt mit
einem sportlidien Ereignis** (dem Wettlauf der
225 Millionen männlichen Samenzellen zur weib-
lichen Eizelle). „Es ist ein Ausscheidungsrennen,
denn wer die Stredce am schnellsten zurücklegt,

erhält den Preis — das Leben! Alle anderen
müssen sterben.** In der Neuauflage heißt es

nur noch: „Aus der Vereinigung einer einzigen

Samenzelle mit einer einzigen Eizelle entsteht

der Embryo mit allen Organen.** Dadurch wurde
das einst sehr textreiche Buch zwar weniger
umfangreidi, aber auch weniger spannend. Zum
Glück ist — gewollt oder ungewollt — nodi
immer einiges von jener ironisdieh Distanz zu
spüren, die manchem als subtile Frechheit er-

scheint, die vielen aber das Eindringen in den
Bau und die Funktionen des eigenen Körpers
erst (und zwar mehr als durdi alle bunten Ab-
bildungen) zu einem vergnüglichen Akt der

Selbsterkenntnis macht. — (Fritz Kahn: „Der
menschliche Körper**. [The human body]. Deut-
sche Bearbeitung von Otfried Butenandt. Verlag

Droemer-Knaur. Mündien/Zürich 1967. 288 S.,

335 Abb., davon 35 in Farben. Ln. 45,— DM.)
FRITZ EBNER

DAS PHILO-LEXIKON, erwähnt bei der Re-
zension des hexxkonz des Judentums am
11. 12. 1967, ist nidit, wie irrtümlich angegeben,

bei Schocken, sondern 1936 im Philo Verlag, Ber-

lin, zuerst erschienen. F.A.Z.

-.»•

Auf dem
Holzweg zum Heil?

„Yoga in Deutschland"

Im\Gegensatz beispielsweise zu etlichen

katholisöien Theologen (an missionarisdier

Front vöf allem), die das Jogitum als ein

System gastlicher Reinigung und mithin als

eine durchaus passable Basis für christliche

Vollkommenkeit einstufen, hält Walter Schmidt
in seiner Schrift über Yoga in Deutschland —
herausgegebenxvon einer „Evangelischen Zen-
tralstelle für A^eltanschauungsfragen" (Stutt-

gart) — den Jogistischen Heilsweg mit dem
christlichen Glauben für unvereinbar: Man
könne östliche Med^tationstechniken und Ver-
senkungsmethoden „nicht einfach und vielleidit

auch nicht ungestraft* als diristgemfiß anneh-
men. —• Toleranz streuwi Christen aus zvfeierlei

Scheffeln. Niditchristlid^ Religiosität wird, wo
sie vorherrscht und Trac^ition hat, christlicher-

seits mit taktischem Wohtvvollcn als hoffnungs-
volle Adventssituation geyertet, während im
Bannkreis des Christentums angesidits der
(wann?) „schon einmal totgesagten alten, außer-
christlichen Kulturreligionen" Warnung und
Aufklärung am Platze scheinen. "Wenn auch die

asiatisciien Religionen l^islang — „zumindest
auf deutschem Boden" — wohl noch nicht „nen-
nenswert" Fuß fassen konnten, wittert Schmidt
die Gefahr einer „geistigen Unterwanderung",
einer stetigen „Infiltration", eines „allgemeinen
Synkretismus" innerhalb des „ehemals geschlos-

sen christlidien Abendlandes". Ähnlich dem
Zen-Buddhismus fasziniere der Joga — dieser
„Holzweg der religiösen Selbstverwirklichung
des Individuums" — als ein „Geheimmittel der
Lebensmeisterun^ und Erlösung" insbesondere
die intellektuell „Unbehausten".— Einen Hauch
von der Variabilität jogischer Heilssuche geben
hierzulande Unternehmungen ä la Joga, Yin
und Yang zu spüren : Taoistische Ordensgemein-
schaft, BuddÄistisdie Gesellschaft, Vedanta-
Zentrum, Joga-Institute — da wird fernöstli-

ches Gedankengut in deutsches Geistesleben
getrichtert! Was längst in entlegenste Schwei-
zer Bergdörfer gelangte, hält endlich Einzug
in Fehma|1ier Bauernstuben, in Zellen von
Klöstern iitid Strafanstalten, in Volkshoch^- und
Autofahradiulen, in Krankenhäuser und Turn-
hallen, pie weltanschaulidie „Zentralstelle**

weiß darüber sehr Genaues. Das ist nennens-
wert, -t /Walter Schmidt: „Yoga in Deutsdi-
land." Verbreitung, Motive, Hintergründe. Hrsg,
von der^ Evangelischen Zentralstelle für Welt-
ansdiauungsfragen. Kreuz-Verlag, Stuttgart
1967. 82 S., kt., 3,50 DM.)

GERD HERGEN LÜBBEN

/

/

/

CLAIRE GOLL. In seiner Reihe Pontes
d'au)ouYd'hui hat der Verlag Pierre Seghers
(Paris) einen Ciaire Goll gewidmeten Band her-
ausgebracht. Ciaire Golls Gedichtbände Da^^
tätowierte Herz, Klage um Ivan, Zehntausend
Morgenröten und Die Aniirose (die beiden letz-
teren lyrische Dialoge mit Ivan Goll) erschienen
bei Limes in Wiesbaden. F.A.Z.

a
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Dr. med. Margret Gügel-Frank
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7750 Konstanz, den 2? • 6 1 6?
Alter Wall 2 • Telefon Stm (63777)

2 8. Juni r367

Sehr geehrter Herr Berkaul

Haben Sie vielen Dank für die lieb

gezeichneten Werkes **^er menschlic

rdlge übersendiing des aus-

' sowie für den neuen

Droemer Knaur Katalog^der für meine Besprechungen allerlei Intres-

santes enthält«

Doch zunächst zu obigem Band« Sehr gerne habe Ich Ihren Wünschen

entsprochen luid lege Ihnen meine Rezension bei t die dann Im August-

Heft des Hessischen Arzteblattes veröffentlicht wlrd^Da dieser

Literarische Brief mit diesem Band beginnt |habe Ich In der Einlei-

tung den **Aufhänger** versteckt und etwas mehr wie sonst üblich, ge—

redet - Sie verstehen das slcherllch^Trotzdem glaube lch|das8 bei

der Besprechung Insgesamt etwas für Ihre Dispositionen herausschaut

Wie Sie sehen I gefällt mir das Werk sehr gut und loh nehme anyes wir«

eine grosse Käuferzahl finden«

Nsh su deu ' buj. eltS"''BlftigAlro]lfiFenen Bänden **'^leJCunst des Islam" und

**Knaurs Buj^ der moderneil^Blologle** — für di% Ich Ihnen ebenfalls

vielmals/aanken möchte X würde loh sehr gerne auch "Churchill 19^*0
y

1965** ^esprechen«Unter den anderen lle^rbaren Titeln gibt es so

^-iL^YmB^yieLB In melneh Rahmen passt|80jaass mir eine beschränkte Aus—

wat^ geradezu schwer fällt «Vlellelcfht Ist es mögllch^lr noch gele-

gentlich Rezensionsexemplare von folgenden Bänden ;B!uzusendent

"Grosse Pamlllensammlungen" / /^
/

"Knaurs Galerlen der Welt" (alle Bände twenn noch verfügbar)

"Knaurs Kt^hstgeschlchte In Farben"/ /
Um Im Hooient nicht zu unbescheiden zu selnibltte Ich Sie ABfyjoa^

gelegentlich dann wieder auf Ihr Angebot :^uz*ückkopiitien zu djarfen«

Sollten Sie auch an der | allerdings wegen Platzbeschränkuifg nur kur-

zen Besprechung Ihrer /ugendbücher Interessiert seln^dq^j^ wäre dies

Im Jeweiligen Postscriptum meines Literarischen Briefes mögldrClT)
r / / / ' / ^ /Und \Q>in noch etwas anderes «Ich habe jroriBuohbesprechungj^n zusa^nman-

zustellenidle auf lc|ieil& Blatt gedrucir^"Xhre lesen^e^Doktorl|i em-

pfiehlt" ^veyMohASIIauBn H <iii 11 j nb^n Fftf^hhlHii^i^Tm \^^lfrplüiyiiy^rAT-dünf

I

A-. I«.



Dr. med. Margret Gügel-Frank 7750 Konstanz, den
Alter Wall 2 • Telefon (63777)

I
.

Blatt 2

(

Zeity^e/sönlich mUr^eJtm Kalki latfs dej£ Otto Maiar V/rlag in Ravens-

btufe lajid wir dar^htan /labei an die Be/eiliimn^Von Hhnf - eechs Ver-liligun^

^aus delren 'VerXB.SspTOg^axnm moxmtlioli. ]6ücher

werden«
../

./ y
>e8proch< iund

./

Sie an djeser .^ache interessiert
.^

,/"

iniflann lassen ^^^ie mich

ee-<^itte baldig/t wissen^Naoh ItUckBpraohe mit/dem Otto M^le^^

wUrde sich dietejr wiedertun mi-C^auhinen in Verbindung setzMittun

Torni rt i lo ile iu i ii t e ehn l n r.li iMi lind TXxmjwtA

' tr%J' mm H

•»1

/^MIV« x. alM.»«K«<i4^U<«MtlM«M<wit«Jlt-<'^<M*>l't<'>#^'<<i

Mit noohmaligem bestem Dank für Ihr nettes Entgegen-

kommen

und freundlichen Orüssen

\- i W*4*''l«»<t'l«»«»r#«<.

A^ .
k^^£ ^^^ - -H^L^i^^

(

I

I,'

V.

' .» HM



^•?-/Lt?-

Dr. med. Margret Gügel-Frank 7750 Konstanz, den
Aller Wall 2 • Telefon («3777)

<v

(

Dootores 9

es Ist doch sO|dass wir Nedizlner nichts von Büchern wissen wolleny

die - ausserhalb der Fachliteratur stehend «- irgend etwas mit der

Medizin zu tiui haben« In der bemessenen Zeit der Muse greifen wir

nach Lesestoff yum uns vom Alltag abzulenken und universell welter-

zubilden|dies habe ich Jedenfalls im Gespräch mit bibliophilen Cd-
legen festgestellt«Und trotzdem wage ich es 1 Ihnen einen eben noch

druckfeuchten Band aus der renommierten Reihe **Knaurs Naturgeschich-

te in Farben •' vorzulegen^der selbst mich begeistern konnte

#

Es ist schon eine ganze Weile her^dass Sie und ich in vorklinischen

Hörsälen sassen und als Grünlinge in die Embryologie 9 Physiologie

9

Physiologische Chemie luid Anatomie eingeweiht wurden «^^anche s bliebe

Vieles wurde wieder vergessen«

Hier durch dlesenymit unzähligen ausgezeichneten Illustrationen ver«»

sehenen Band

Fritz Kahn "Der menschliche Kör-^^****

Deutsche Bearb« v# Dr# Otfrled Butenandt ^

Droemersche Verlagsanstalt Th«Knaur Nachf« ä:96!|t München-Zürich 19^7

288 S« mit 335 Abb« davon 35 in Farben

Leinen in Schuber DM 45 •

-

öffnet sich die Schublade der Eriruiexning geoiz von selbst 9 hier liegt

das ResumA des einstens Gehörten gebündelt vor 9 das zwischenzeitlich

durch die praktische Tätigkeit und das Fachwissen verdrängt wurde«

Wissenschaftlich begründet 9dem neuesten Stand der Forschung ent-

sprechend! spannend zu lesen9ist dieses Buch auch für den Mediziner

noch von grossem Interesse 9 es hat auch für ihn noch etwas zu bieten

und hält ersyrecht den medizinlachen Laien vollends in Bann«

So möchte ich Ihnen9doctor6S9sagen lass gerade Sie diesen Band wei-

terempf#hlennklinnen«Da8 lästige P8eudowissen9mit dem sich so oft

manche Leute brUsten9wird endlich durch eiine grundlegende Kenntnis

des eigenen Körpers - seines Werdens und Seins - ersetzt «Alles 9 was

das Buch bringt 9 ist deutlich verständlich ohne laienhaft zu wirken

und zu 8eln9 spricht es nicht zuletzt durch die hervorragende Bebil-

derung in Form von Tafeln aus einem bekannten anatomischen Atlas-

werk9Von modernen elektt^onenmlkroskoplschen Aufnahmen und von nam-
'^

haften Künstlern gezeichneten Bildern den interessierten Leser an«

Gleicherweise möchte ich auch den geradezu unterhaltenden Text her-

vorheben|der In abwechslungsreicher Sprache reine Wissenschaft mit
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Dr. med. Margret Gügel-Frank 7750 Konstanz, den

Alter Wall 2 • Telefon («3777)

Blatt 2

praktischen Beispielen aus dem Leben vereint und so auch auf den

unzartrannllohan Körper - Seele «* Komplex hlnleltet|dein Immer mehr

Bedeutung in der Medizin zukommt«

Als ab 8ohllesäendes Urteil über den thematisch wie auoh spraohlloh
i

ausgezeichneten Band möge gelten sLassen Sie die Jugend durch dieses

Werk über den menschlichen Körper \ind seine Funktionen aufkläreni

geben Sie es den Jugendlichen in die Hand|bevor schlechte Einflüsse

die Natürlichkeit des Verdens luid Seins denaturieren«
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Drvrn.C'isencn'bilc'un^: "Lebendl^-cr. •Mr:;GGi;i in Büoliorn

Seaduu-: 3.12.1967, 16.413 - 17. oo Ulir

Ifenuokript: ^Toi3t 35önin:v

Redrrktion: Dr. Dieter InGscn&tein

Bücher für öon G: boutiGcli

€

t

I.Spr-- In diesen Wochen vor V/eihnachten wollen wir Ihnen ein paar

Tips geben, Tips für Buchgeschenke. Deshalb schien uns eine

kurzgefasste Vorauswahl von Bildbänden und Kalendern aus

einem tmübersehbaren Angebot das beste für diesen Zweck

zu sein. Vielleicht finden Sie etwas für sich, Ihre Preimde

und Angehörigen dabei. Sie werden also in der nun folgenden

Viertelstunde im Wesentlichen einen Katalog vorgesetzt be-

kommen, der Sie mit wissenswerten Einzelheiten und Besonder-

heiten des betreffenden Buches bekannt macht. Am Schluss

wiederholen wir langsam die Titel der Bücher, Verlage, Autoren

und Ladenpreise.

Beginnen wir also:

2#Spr. Bei Droemer Knaur erschien der dritte Band aus der Reihe

"Knaurs Faturgeschichte in Farben" unter dem Titel "Der

menschliche Körper. Verfasser ist der bekannte Publizist

Pritz Kahn. Es handelt sich hier um ein grossangelegtes

V/erk mit 335 Abbildungen, davon 35 in Farben auf nicht ganz

00 Seiten. Nicht nur Darstellungen von Organen und deren

Funktionen finden wir vor. Sas hätte auch ein normaler

1

- 2 -
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anatomischer Atlas geleistet, sondern darüberhinaus wird

die "Entwicklungsgeschichte dargelegt vom Einzeller bis zum

Menschen, ausserdem die Zusammenhänge zwischen Köirper und

Seele, "Psychosomatik" genannt, wie sie in der modernen Medi-

zin in steigendem Maße Geltung findet. Ein fesselnder Text,

der jedermann verständlich ist, macht das Studium der 33

Kapitel zu einem Vergnügen* Am Schluss fasst ein ausführliches

Register die wesentlichen Stichworte zusammen. Dieses Buch

ist für alle Altersklassen, ausgenommen Kinder, zu empfeh- |

len. Preis: DM 45.—

.

t

1.Spr. Ebenfalls bei Droemer Knaur ist ein weiterer grossformatiger

Bildband erschienen, der zum Verständnis unserer gegenwärtigen

I
und zukünftigen Umwelt vorzüglich geeignet ist» Er stammt

aus der Reihe "Knaurs große Kulturen in Farben** und heisst
i

"Die Welt, in der wir leben werden". Das Umschlagbild zeigt

einen riesigen Radarschirm, der wie ein ITetz gegen den llacht-

himmel geöffnet ist. Der Forschung unserer Zeit ist dieses t

Werk gewidmet, die sich mit der immer genaueren Durchdringung

des Weltalls befasst, der Erkenntnis von Strahlen vielfäl-
I

tigster Art und der Materie. Fachleute von Ra.ng berichten
j

1 über ihre Gebiete, Physik, Chemie, Astronomie, Kosmologie

1

\
auf 215 Seiten mit zahlreichen und aufschlussreichen Ab-

\

bildungen. Selbstverständlich steht am Schluss wieder ein
|

Register« Preis: DM 65.—

•

'

2.Spr. Mit einem ähnlichen aber speziellen Themengebiet befassen

sich die beiden Bidlbände "Die Sterne rücken näher" aus dem

BerteIsmann-Verlag. Nummer eins ist 448 Seiten stark mit

- 3 -
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über 7oo, meist mehrfarbigen Abbildungen* Soweit der erste

Band einer modernen Enzyklopädie der Weltraumfahrt

•

Der zweite Bond hat 384 Seiten mit über 600 Abbildungen, Hier

liegt eine eindmiclcBVolle Zusa'^-menfassung aller mit der
JL

Raumfahrt zusammenhängender ' Themen nach dem neuesten Stand

vor# Texte und Fotos stammen vor allem aus den USA und der

UDSSR, im übrigen aus allen an der Raumfahrt beteiligten

Ländern, Preis pro Band: DM 49*—

•

1.Spi\ In die Vergangehheit versetzt der Bildband "Die Welt aus der
\

wir kommen", den der Verlag Droemer Knaur vorlegt. Er befasst

sich mit der Vorgeschichte der Menschheit. 595 Abbildungen sind

.zwischen den Texten verteilt* V/ir erf-^hren aus der Peder von
I }

vierzehn englischen Archäologen Rekonstr":lctionen versunkener

menschlicher Lebensabschnitte und Kulturen. Das erste Kapitel

handelt von den Jägern und Sammleim der Steinzeit, das 13. '

und letzte Kapitel von der Prühge schichte Amerikas. Preis

dieser Volksausgabe DM 24. 5o

I

2-SprJ "Versunkene Kulturen", ebenfalls bei Droemer Kaaur, bildet

gewissermassen eine Konkurrenz im eigenen Lager gegenüber

der "Welt aus der wir kommen". Wenn man aber genauer hinsieht,!

so bietet das Ver?ac-=5programm eine gut dosierte Reihe, in

der dieoes grossangelegte Werk als Portsetzung und Erweiterung

dient* Die 15 Kapitel sind von international bekannten Auto-

ren geschrieben und befassen sich mit Kulturbereichen, die

erst spät, zum Teil erst in unserer Zeit erforscht wurden.

360 Seiten Atlasformat mit 8o2 Abbildungen, 544 Potos,

I

i

i

I
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49 Karten und Übersichten machen dieses Buch, das den Geheim

#

missen und Rätseln früher Welten" auf der Spur ist, zu einem

repräsentativen Gre schenk. Preis: DM 58,—

.

1.Spr* Aus dem Kohlfcammer-Verlag stammt der Bildband "Olympia" von

Ludwig Drees. Auf dem Umschlagbild ist eine Gruppe von mit-

einander konkurrierenden Maröthonläufern zu erkennen. Dies

als dynamische Klammer zu dem Inhalt. Denn darin geht es

sowohl um archäologische Deutung, Mythos, überlieferte Ge-

schichte des olympischen Wettkampfes und deren Spiegelung in

der Kunst. Auf 24o Seiten, Bilder Zeichnungen, Fotos, Litera -

turverzeichnis, Bildnachweis, Uamen-und Stichwortregister.

Preis DM 45*—

.

#

2.Spr. Der Callwey Verlag legt ein Buch vor, das dem"Glanz und Unter-

gang des Inkareiches" gewidmet ist. Lieselotte und Theo Engl

schrieben es dnd versahen den T^xt mit zahlreichen Abbildungen.

Zugrunde liegen die Aufzeichnungen eines hochgestellten,

indianischen Zeitgenossen, der die spanische Invasion und die

darauf folgende Zerstörung der Inkaliitur mit einer Fülle per-

sönlicher Details beschreibt. Ein lehrreiches und loiltivier-

tes Geschenk. Preis: DM 44.—

.

1.Spr. Über Mexiko gibt es eine Flut von Publikationen. Das ist nicht

verwunderlich. Denn gerade in diesem Land hat die indianische

Kultur der Mayas und Azteken sich lebendig erhalten und das

spanisch-katholische Erbe der Eroberer integriert. Wir wollen

eines der Bücher, die diesen Gegenstand behandeln, als be-

sonders gelungen in seiner schlichten Komposition von sach-

- 5 -
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verständigem Text und davon abgetrenntem S^hwarz-Weiss-Bildteil

vorstellen. Es handelt sich um ein Werk des Eugen-Diederichs-

Verlages mit dem Titel "Mexiko", das der vor einem Jahr ver-

storbene Porschungsrei sende Wolfgang Cordan schrieb» Er ver-

steht es, dieses Land der hundert Gesichter auf rund 15o Seiten

so zu beschreiben, dass auch ein Aussenstehender die Vielge-

staltigkeit des Landes nachspüren kann. Preis: DM 24#—

•

?,Spr. Wieder ein grosser Bildband von Droemer Enaur "Australien und

Ozeanien" aus der Reihe "Knaurs Kontinente in Farben" von

Allen Keast mit 239 Fotos, davon 1o6 farbig und 14 Karten. Er

ist geographisch, völkerkundlich, wie zoologisch gleicherv;eise

aufschlussreich. "L^s Land der lebenden Fossilien" wird ja

Australien genannt. Känguruhs, Beutelratten gedeihen dort

ebenso wie Paradiesvögel und eierlegende Säugetiere. Aber

auch Neuseeland, Tahiti und Hawai sind mit eingeschlossen.

Eine grosse Landkarte zu Beginn und Ende des Buches zeigt die

Lage an. Auf über 3oo Seiten mit Register wird eine reiche

Vielfalt geboten. Preis: DM 65.—

•

»

1.Spr. Die "Weltluftfahrt" hat der Safari Verlag zum Thema eines

Sachbuches gewählt. Der gut renommierte Autor Marfeld schrieb

es und bietet allen denen, die es genau wissen wollen, eine

Fülle von systematisch gegliederten Informationen. Ob es nun

darum geht, die Kapazität einzelner Flugzeugtypen oder Flug-

pl'ltze aufzuzählen oder die Grundlagen der Flugnavigation

fasslioh zu machen. natürlich ist eines der Kapitel der

Zukunft der Luftfahrt gewidmet, so dem Überschall-Transporter,

oder dem besonderen Verhalten der Luftschichten bei extrem

- 6 -
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hohen Geschwindigkeitöbpreichen. Üher 4oo Seiten, 316 Ab-

bildiingen, 24 Karten und 53 Tabellen werden für DM 32»8o

angeboten.

2*Spr.

o

c

"Die Welt von Oben" heisst ein Bildband aus dem Hanns Reich

Verlag in der terra-magica-Reihe. Bizarre Ornamente bieten

sich dem blätternden Betrachter, ITur in seltenen Fällen findet

er ohne Erklärung die Lösung dieser scheinbaren Vixierbilder.

Allenfalls erkennt der Laie noch das Luftbild des Autobahn-

kleeblattes Prankfurt* Aber schon beim Winterwald im Allgäu

versagt das Kombinationsvermögen, ganz zu schweigen von

Dünonzügen in der Sahara aus mehreren hundert Metern Höhe

aufgenommen. Da muss man schon die Bilderläuteirungen am Ende

des Buches zu Hilfe nehmen. Aber abgesehen davon bereitet

es Vergnügen, sich auch ohne Deutungsversuche diese Linien,

Bänder, Fransen, Ornamente anzusehen, als sei das alles eine

Sammlung ungegenständlicher Gemälde. Ein besonderer Reiz

liegt in der Gegenüberstellung miterschiedlicher Motive.

Preis des Bildbandes: DM 26. 8o.

1.Spr. Und nun zu den Kalendern für das Jahr 1968. Der eben genannte

Hanns Reich Verlag legt zwei davon vor« "Kinder 1968" zu

DM 6.8o und "terra magica" zu DM 9.8o. Der Kinite'kalender

bietet zu jedem Monat ein Bild in Format 28 x 44 cm. Reiz-

volle Schnappschüsse aus allen Teilen der W-^t, wie sie schon

im Bildband -'Kinder" gesammelt worden sind. Der zweite

Kalender im selben Format ^vurde ebenfa-lls aus verschiedenen

Bildbänden sehr geshicht neu montiert. Allerdings bekommt

jeder Monat hier zwei zur Jahreszeit passende Bilder. Ein

Geschenlc für Freunde eines gepflegten Fotohandwerks.

- 7 -
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2.Spr. Der Kohlhamm-er Kunstkalender 1968 bietet 26 Farbtafeln im

Format 27,5 x 37,5 cm mit 14-Tage-Kalendarium zu DM 8.8o an.

Wie in jedem Jahr hat auch diesmal der Verlag Bilder der Mo-

derne neben solchen des Frühen Mittelalters gestellt. T-s ge-

lingt damit ein Querschnitt, der Kenntnis und Geschmack

verrät.

o

1,Spr, Der Desch Verlag legt seinen bekannten Hyperion Kunstkalender

jetzt im 23. Jahrgang zum Preise von DM 11. 80 vor. Jede Woche

ist mit je einer Zeichnung oder einem Stich von hochqualifi-

zierter Wiedergabe versehen. Auch hier finden sich ältere

Meister neben neueren und neussten. Auf der Rückseite jedes

Blattes ist eine kurzgefasste Biografie des Malers verzeich-

iBt, ein Gedicht, femer Geburtstage und Todestage bekannter

Leute, soviie das Tiorkreiszeichen.

c

2.Spr. Der Bruokmann Verlag bringt einen Kunstkalender, der von er-

staunlicher Vielfalt ist, für DM 9. 80 heraus. Pur jede Woche

ein Bild, teils farbig, teils schwarz-weiss im Pomat 21 x 3ocm.

Streiflichter auf wesentliche Mal-r und Pormkulturen von der

Prühzeit bis zur Gegenwart mit Bildintearpretationen und bio-

graphischen Fotizen. Bei Bruclanann erschien femer der Bizarre

Kalender der "Grafico international" zu DM 14.--# 54 Motive

der Gebrauchgrcft'iik werden hier vorgezeigt, mitbestimmend im

Konzert gezielter Eindrücke, Schallplattenhüllen, Illustra-

tionen aus Theaterprospekten, Pilmplakate. Ein Genuss für

Kenner.

- 8 -
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1*Spr. Zum Schluss wollen \/ir Ihnen sechs Kalender aus dem Heinz

Moos Verlag anzeigen, die je DM 1o.— kosten und das Pormat

29 mal 34 haben. "Prrhlithographien" T^ettbelt sich der erste.

Zwölf aufgeklebte Kunstblätter verteilen sich über die Monate

und geben einen Begriff von der Technik des Steindinickes.
Ate

"Bedeutsame Erfindungen" heisst der nächste Kalender. Die

Stiche sind nach einer Bilderfolge des 16. Jahrhundertä ange-

fertigt. Vorzügliche Bildqualität zeichnet auch diesen Jahr-

weiser aus. "Zauber der Landschaft" enthält 12 Farbfotos, die

dem Titel voll gerecht werden.

o

2.Spr, "Sterne und Weltraum" ist ein Kalender für Preunde der Astro-

nomie, ebenfalls beim Heinz Moss Verlag erschienen. Eine Folge

von modernsten Fotos und älteren, zum Teil mittelalterlichen

Dincken. Eine Kostbarkeit für Liebhaber ist der Kalender

"München" nach Lithos aus der Zeit des Biedermeier. Zwischen

Promenadenplatz für Januar bis zum Hof- und Nationaltheater

für Dezember worden beliebte und bekannte Örtlichlceiten in

idyylischem Pastell vorgeführt. "Bilder aus Bayern" heisst

der letzte Kalender aus dem Heinz Moss Verlag. "IHr enthält

12 aufgeklebte Farbdrucke nach Originalen des Feiertagsmalers

Max Raffler, die in kindlicher Plächigkeit Eindrücke von

Landschaften wiedergeben.

1.Spr. Wir wiederholen Titel, Verlag und Preise der eben

angezeigten Bücher und Kalender:

9 -
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DER MENSCHLICHE KÖRPER

Ein Bildband von Ritz Kahn bei Droemer Knaur DM 45.-

DIE \\rELT,IN DER WIR LEBEU

ebenfalls bei Droemor Knaur, DM 65.

—

DIE STERNE RÜCKEIT NÄHER

zwei Bildbände bei Bertelsmann. Jeder Band zu DM 49.

—

o

DIE \'7ELT, AUS DER WIR KOMMEN

bei Droemer Knaur DM 24. 5o

VERSUNKENE KULTUREN

ebenfalls bei Droemer Knaur DM 58.-

OLYMPIA

Verfasser Ludwig Drees, Kohlhammer Verlag DM 45.-

GLANZ UND UNTERGANG DES INKAREICHES

Verfasser Lieselotte mid Theo Engl, Cllwey Verlag DM 44.

C

MEXIKO

Verfasser WcQfgang Cordan, Eugen Diederichs Verlag DM 24.

—

AUSTRALIEN UND OZEANIEN

aus der Reohe "Knaurs Kontinente in Parben" bei Droemer K^Vur

DM 65 .

—

WELTLUITMHRT

Verfasser : Marfeld, Safari Verlag

DIE WELT VON OBEN

Hanns Reich Verlag DM 26. Go

- 1o-



Und nun die Kalender:

Aus dem Hanns Reich Verlag:

1o

KINDER 1968

"TERRA MAGICA"
DM 6.80

DM 9.80

und

Aus dem Kohlhammer Verlag:

KOHLHAMMBR KülTSTKALENDER DM 8.80

O
Aus dem De seh Verlag:

HyPERIOIT KUNSTKAL'FIWDER

Aus dem Bruckmann Verlag:

KUNSTKALEITDER

GRAFICO IFTERUATIONAI

DM 11.80

DM 9.80

DM 14.—

C

Aus dem Heinz Moos Verlag:

folgende Kalender zu

PARBLITHOGRAPHIEIT

BEDEUTSAME EREIiTDUNGEF

ZAUBER DER LAEDSCHAPT

STERNE UND i^LTRAUM

MtJNCHEN

BILD'^R AUS BAYERN

DM I0.—
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Fritz Kahn: Der mmsdilicJir Körper, am der RriJie

„KiKutTs A</i'Ti77f('^7^ir///r^Jfi fVfr/''7J!*j3?WiS S., ,355

A'jir.t üävon 35 in farlx', Drocmer ^f'^VOuMVJ}*
ihcntVAlridi, 1907, 45 DM.'

*

;
Isaac Asimov: Der Menscfi unter der Lupe, Bau

find Funktionen unseres Körjters im Liciitc der

tii'uesten t'orschunficn, all^cmeinverständlidi dar*

f:rst('Ut, 552 S., 81 Zeidmtinf^en im Text, Albert

Muii.r Vcrhf:, RüsdUikon-ZüridilStuttsartiWien»

1%7, 39,80 DM.

"Wie Paul de Kruif der Urahne aller „erTäh-
Icndon'* S/ulibiidu»r ist, also beispielswoi. <•

Cerams geistiger Großvater, so iHt Dr. Frit>:

,

Kahn_der Vorläufer aller jenei^'^Sadiüucli-

•Tiutoren, die niclit „erzählen", aber doch so

sdu'oibcn, daß nocli die kompliziertesten Vor-
' ßänge für jeden plastisch werden, der sich auch
zum allerersten Male mit der Materie befaßte.

I

Kahns ewiger Bestseller ist „Das Atom . .

.

endlich verständlich*' (Albert Müller Verlaß),
' und niemand wird jemals ausreclinen können,

j
W'ieviel dieses Buch dazu beigetragen hat, daß

^ sich Mcnsclien im Atomzeitalter vielleicht nicht

gerade seelisch, aber doch geistig cinigeiTnaßcn
heimisch fühlen.

Und Dr. Isaac Asimov, Professor für Bio-
chemie an der Universität Roston, gehört zu
einer späteren Spezies der Popularisatoren
unserer Zeit. Außer anspruchvollen, aber cin-
dringlidien Saclibüchern (etwa „Träger des
Lebens", Brocldiaus), die einfach bei „Null" be-
ginnen, hat Asimov eine große Zahl von
Science fiction-Romanen geschrieben, („Der
fiebernde Planet", „Wasser für den M^t^s",

„Radioaktiv. . . !", „Sterne wie Staub" sind nur
einige davon; die deutschen Ausgaben erschie-

nen bei Goldmann), und Science fiction-Ro-
mane sind ein vorzügliches Mittel gegen die

Verdrossenheit, mit der manche unserer Mit-
menschen— nicht nur in der Bundesrepublik—
moderne Technik und moderne Naturwissen-
schaft zur Kenntnis nehmen.

j Beide Autoren also haben längst bewiesen,
daß sie Experten und daß sie hochtalentierte
Schriftsteller sind. Nun will es der Zufall, daß
sie bei uns in einem Herbst auf demselben
Fadigebiet konkurrieren: der Beschreibung
des menschlichen Körpers, der bei aller Auf-
gesdilossenheit für Raketen und Computers
das größte Interesse menschlicher Gehirne hat.

Die vielen „Gesundheitsbücher", populär-
medizinischen Lexika und auch Einzeldarstel-
lungen, wie Isaac Asimovs Buch über das Blut,
beweisen, daß die Verleger von Nachfrage und
Bedürfnis überzeugt sind.

Der Preisunterschied zwischen beiden Bün-
den ist freilich beträclitlich, und für manchen
mag die Frage, welches dieser Bücher er sich
anschaffen soll, damit schon gelöst sein. Der
Rezensent muß da widersprechen. Die beiden
Neuersdieinungen unterscheiden sich durch
weit mehr als nur den Preis: Asimov ist aus-
führlicher, besonders auf seinem Fachgebiet,
der Biochemie. Das Buch von Kahn hinge;:tcn
wurde in eine international konzipierte Reihe
aufgenommen, in welcher das Bild — und die
Farbillustration besonders — den Text nicht
nur ergänzt (wie die Schwarz-Weiß-Zeichnun-
gen in dem Buch aus dem Albert Müller Ver-
lag), sondern die Führung beansprucht. So ent-
hält der Band 33 anatomische Tafeln in Farbe,
gar aus dem klassischen Werk „Traitö complet
de l'anatomie de l'homme" (1830—1844) von
Marc Jean Bourgery — und makroskopisch,
wie solche Tafeln sind, hat sich seit Bourgerys
Zeiten ja in der Tat an der Anatomie nichts
geändert. Diese 33 Tafeln sind ein Stück Kul-
turgeschichte inmitten einer höchst zeitgemä-
ßen Darstellung; die Fotos und Zeichnungen
des Buches selber demonstrieren das aufs
Deutlichste. Diese weiteren Illustrationen sind
bei weitem übersieh tliclier als das, was der
Medizinstudent im Präparierkurs zu sehen be-
kommt (mit dem Erlebnis des Präparierens
selber, wo es das noch gibt, hat es allerdings
doch mehr auf sich als mit der puren An-
schauung),^

Sw^JyßCri^ /i^::h^'Sc^

I In dem Buch dos Dmornor Knanr Verlages
nlno mnrr die Gefahr groii sein, dab uer hSc^Kif
zum bluiJun Biitruditor wird; AnimovB Burfi
muß man schon lesen, die Illustrationen allein
bieten gar nichts. Aber dieser Untersdiicd be-
trifft nur die Aufmacliung. Die Texte (zumal
Asimovs Buch von Dr. med. Franz Klinger,
Wien, klar und elcganinibersotzt v/orden ist)
sind beide auf ihre Art unübertrefflich (und
außerdem zeigen sie dabei, wie stümperhaft
ahnliches oft gemaclit wird).

Wer sich ein Buch über don menschlichen
T'örpcr^wünscht, in das er sicfi' „hineinltL-uif*
und „ven.onken" kann, wird an dem Buch
Asimovs mehr Freude haben; wer früheres
Wissen rekapitulieren und Genaues über die
moderne Biologie erfahren möchte, außerdem
aber Freude an in dieser Zusammenstellung
wohl einm ligen Illustrationen hat, dürfte
Kahns Bu(,i bevorzugen. Der Idealfall ^Ci^
ernsthaft Interessierten, des Lehrers etwa oder
auch dc:> Vaters (oder der Mutter) heranwach-
sender Kinder: Miin schaffe sich beide an. Er-
staunlicherweise birfjt jedes der beiden Bücher
noch Ueberrn: ehuni:cn, audi wenn man es an
zweiter Stelle liest.

Wer seit Jahren anatomische und ph5'siolo-
gische Darstellimgen des Menschen für Nicht-
Mediziner verfolgt wird mir zustimmen: Seit
diesem Winter kommt nur noch eines dieser
beiden Bücher in Betracht.

WOLFGANG BARTSCH
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ü{>et SatQon 1.. 6ammuro6i unb bic i&Ifttei^eit ber Jemftlfii^n SrftV
tuitur; et Miudii^ in f(fritt*tmri|Ienen flro6;|Q(^ipen ^irbcrn. »ie
toielc (Snttoicflitnglöb'Wnit^ ber TOenfdjfi^it mit Öe6en unb Zctitn

bon SJldnnefn femitrfc^r Cerfun^ft untrennbar bcrfnO^ft ftn«b. 3n
,
ou3^3eirf|neteT Söeife ^ifeelt unb tt)it)errefft ber llVrfnffcr bte

(Stiamberlain-fd)« ilnfuiftif uirb bcffen Don feiner ein(Kl>enöfn €od&«
tetintnil artrübte» Utteit. 3m ein^jelnen. natnenHidi im go^titcn

Zt'il be« au<it8* »ürbe mcm freilid^ roünfc&cn, »enifier eintn öTatten. I

Ittufctnben «Ht bdfBt ^5Nt w*; Äfttii mtb »tafittÄit} ^u ftiO^ett,

kud) ift hiei blc iSefabr. tenb«niiiJI ^u et djeinen. nicftt tmmer goni

un^UMtDen worbciu 3n kum ^ÄefamttKJt ab<i tft baS 2Berr iebenx

Air eniufetj^eu. ber eiinn llebtvbltcf ober bie dnHu icfeluiij^ unb böSI

sa^Wa einec }ünft<iuifivtjidötnä«n Kultur büS<in miü.

^ Leo A. Frt.mi4 I

c^ J^>y y w
4^- i f'r^ i ./ci'^i <f;^

A leleplezett Chamberlain,
vagy „A zsidök mint faj es kulturnip".

— A Mult es Jäv« müveszi es irodolmi folyöiratänak innins-
jnlinsi szäma. —

Azoknak a zsidöknak, akik szeretik lenezni
a zsidösäg kuiturertekeit csak azert. mert az övek
es „senki sem pröfcta a maga Jiazäjäban" es azok-
nak IS, akik feleini akarnak a Jcivülröl jövö täma-

.
dasükra es bizonyitani akarjäk. hogy mit tett a
zsidösäg, ez az „infehoris faf, az emberiseg kul-
turäjaert es civilizäciöjäert, teljes vertezetet ad a
Mult es Jövö müveszi es irodalmi havifolyöiratä-
nak most megjelent junius-juliusi szäma. amely-
nek e so cikke a berlini Fritz Kahn-nak „Die Ju-den als Rasse und Kulturvolk" cimü mü viläghirü
szerzüjenek rendkivül erdekes fejtegetesei. Ra-
gyogo dialektikäval mutat reä arra, hogy mit tet-tek a zsidök es semitäk az euröpai kulturäert es
valosaggal szetszedi Chamberlainnek es tärsainak
a zsidösäg eilen szört vädjait es rägalmait. Fritz
Kahn leleplczi a bälvänyozott Chamberlaint mint
politikai szelhämost, aki angol letere hazäjänak
aruloja nepenek becsmerlöje es 6 meri a zsidösä-
got hutlenseg es erkölcsteknseg vädjäval illetniA Jcb. 20 hasäb terjedelmü rendkivül erdekes ta-
nulmanyt nem ismertethetjük reszletesen, de
ezekkel a fejtegetesekkel meg kell ismerkednie
minden zsidönak, hogy teljes szellemi fegyverzet-
tel tudjon feleini a zsidösäg eilen inditott minden
tele tamadäsokrf

i
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Rasse, Nation, Kultur
Von Prof. Dr. R01.F

Im Welt-Verlag, Berlin, hat in diesem Jahr Frit? Kahn
ein Buch erscheinen lassen : „Die Juden als Rasse und Kul-

turvolk". Ein auf selbständigem Studium der einschlägigen

Wissensgebiete beruhendes, in seiner sprachlichen Darstel-

lung sehr ansprechendes Werk, ein Buch, reich an stoff-

lichem Gehalt und wertvoll auch für den „gebildeten", aber

leider allzu oft unwissenden Laien, eine Schrift, die bei all

dem sittlichen Ernst, der seine aufbauenden Teile auszeich-

net, in der Kritik auch den Humor nicht zu kurz kommen
lässt. Und durch welch wild wuchernden Garten mensch-

licher Irrtümer muss uns der Verfasser schleppen, bevor er

den im Gestrüpp versteckten Tempel der Wahrheit unsern

Augen enthüllt! Manchem Leser mag seine Art gar zu -

verneinend scheinen, aber „Wissenschaft", meint Kahn, „ist

negativ, Ausschaltung des Irrtums." Er wollte ein Buch
schreiben, „das ohne Parteilichkeit über die grundlegend-

sten Tatsachen und Probleme der jüdischen Rassen- und
Kulturgeschichte unterrichtet", und zu diesen grundlegen-

den Tatsachen gehören nicht zuletzt die ungezählten Irr-

tümer, die jahrtausendelang über die jüdische „Rasse" ver-

breitet gewesen sind.

Ein ohne Parteilichkeit geschriebenes Buch über die

Juden frage! Welch ein Unternehmen! Eher noch konnte

man eine unparteiische Darstellung des Weltkrieges erwar-

ten. Wer kann denn in voller Wahrheit sagen, dass er der

Judenfrage unparteiisch gegenüber stehe? Der durch-

schnittliche gebildete Arier? Etwa der Gelehrte oder der

Geschäftsmann oder der Politiker? Oder sollen wir den

Juden selber als unparteilich ansprechen ? Es ist ja gerade

die allumfassende Grösse und Bedeutung der Frage, die ein

unvoreingenommenes Urteil von Anfang an auszuschliessen

scheint. An wen also sollen wir uns wenden? Fragen wir

erst einmal, wer denn das Beste über die Wesensart des

Deutschen gesagt hat. Die politischen JournaHsten Frank-

reichs, die Glasgower Geschichtsprofessoren, die amerika-

nischen Vier-Minuten-Redner, die russischen Kommunis-
ten? Kein Deutscher würde ihr Urteil als allgemein ver-

bindlich anerkennen, und er hätte mit seiner Ablehnung ge-

wiss vollkommen recht. Er würde sagen, dass nur der

Deutsche sich selber kennt, dass nur sein Urteil, mag es

noch so sehr durch Eigenliebe getrübt sein, in die Tiefen

seiner Art einzudringen vermag. Dem Einwurfe, dass ein

rein deutsches Urteil über den Deutschen allzu günstig aus-

fallen möchte, lässt sich entgegnen, dass jede Anklage gegen

deutsches Wesen, die Anspruch auf Berücksichtigung ver-

dient, von Deutschen ausgesprochen worden ist — sind

doch Heine und Nietzsche die beiden Männer, die die böse-

sten und durchschlagendsten Angriffe auf den Deutschen
gewagt haben.

Kahns Buch ist weder ein Lobhymnus auf die Juden,
wie ihn einige seiner engeren Volksgenossen angestimmt
haben, noch eine scharfe Kritik an jüdischer Geschichte
und jüdischem Wesen, die sich Heines oder Nietzsches An-
griffen gegen deutsches Wesen zur Seite stellen Hesse. Es
hat den ausgesprochenen Charakter einer Verteidigungs-
schrift, und seine wichtigsten Kapitel enthalten eine Zurück-
weisung der grossenteils bewusst fälschenden Darstellun-

gen, die von rassebev/ussten Ariern über das Judentum ver-

breitet worden sind. Zunächst hiess es da, den Begriff der
Rasse selbst ins Reine zu stellen. Rasse, lehrt Kahn, ist

keine Urschöpfung, sondern das Endergebnis von Anpas-
sung oder Milieu und Spezialisierung. Die Anpassung hat

Webe:r, Eberswalde.

freilich ihre Grenzen im physischen und geistigen Charak-

ter von Individuum oder Volk, so dass wir heute mit Recht

von mehr oder weniger feststehenden Rassetypen sprechen

können. Rasse ist eben die erblich fest bewahrte Form der

spezifischen Individualität, mag auch eine Schule von For-

schern das umgestaltende Milieu, die andere die fest be-

wahrte Rassenindividualität mehr hervorheben. Machen
wir uns, wie der Verfasser der vorliegenden Schrift das tut,

die Darwinschen Lehren zu eigen, so sind wir berechtigt,

für die gegenwärtige Menschheit eine einzige Urrasse, etwa

in Australien, anzunehmen, aus der sich die verschiedenen

Rassen der geschichtlichen Zeit entwickelt haben. Das
heisst aber auch, dass wir eine unbestimmte und stetig fluk-

tuierende Zahl von Rassen anzunehmen haben, eine These,

die den Theoretikern der Umwandelbarkeit von Rassen-

merkmalen, Chamberlain und Genossen, allerdings wider-

spricht. Allgemeine Zustimmung wird Kahn aber finden mit

den Sätzen, dass alle modernen Kulturrassen Mischprodukte

aus verschiedenen Rassen sind, und dass eine Nation weit

mehr durch Kulturtendenzen als durch zoologische Momente
bestimmt ist. Sie blüht aus dem Boden der Rasse hervor,

ohne aber mit ihr identisch zu sein.

Einer der folgenschwersten Irrtümer, den Kahn be-

kämpft, der aber von allen Kundigen schon seit langem auf-

gegeben worden ist, ist die Vermischung von sprachlichen

und physiologischen Begriffen, wie sie der Ariertheorie der

„modernen" Rassenfanatiker zugrunde liegt. Die Ur-
sprünge dieser Irrlehre gehen auf die Entdeckung Friedrich

Schlegels (nicht August Wilhelm Schlegels, wie Kahn
schreibt) zurück, dass die alte Sprache der Inder, das Sans-

skrit, den europäischen Sprachen nahe verwandt ist. Die
von Schlegel und anderen Gelehrten begründete Lehre von
den indogermanischen Sprachen und ihren Abhängigkeits-

verhältnissen führte zu dem Trugschlüsse, dass sprachliche

Verwandtschaft zweier oder mehr Völker mit rassenmässi-

ger Verwandtschaft Hand in Hand gehe. Kahn, führt über-

zeugend an, dass mit gleichem Recht spätere Forscher aus
den Trümmern unserer gegenwärtigen Kultur den Schluss
ziehen könnten, die Bewohner der britischen Inseln, die

Eingeborenen Südafrikas, die Neger Amerikas usw., die ja

alle englisch sprachen, müssten der gleichen Rasse angehört
haben. In Wirklichkeit ist Ariertum, wie das schon Max
Müller und v. Luschan erkannten und wie das heute auch
von Rassentheoretikem, die einen dem Kahnschen sonst
entgegengesetzten Standpunkt vertreten, zugegeben wird (so
von dem Amerikaner Madison Grant), lediglich ein sprach-
licher Begriff, und für den modernen Menschen bedeutet
die gleiche Kultur ein in weit höherem Masse einigendes
Band als Rassenähnlichkeit.

Ein zweiter Irrtum, den Kahn ad absurdum führt, ist

die sog. Germanentheorie, das „hysterische Erzeugnis der
Renegaten" Gobineau, Richard Wagner und Houston Stew-
art Chamberlain. Es ist dies die Theorie, nach der alle

Kulturen aller Erdteile das Erzeugnis der germanischen
„Rasse'' sind. Die Vertreter dieser eigentümUchen Ansicht
nehmen an, dass in vorgeschichtlichen Zeiten Germanen-
stämme, die, wohl in der Art der Saisonarbeiter, auf die
Wanderschaft gingen, China, Palästina, Mexiko, Babylo-
nien, Indien usw. heimgesucht hätten und hier zu Begrün-
dern hoher Kulturen geworden wären. Die tieferen Gründe
für die Aufstellung solcher Behauptungen sind einerseits

Stolz auf die vermeintliche Vorzüglichkeit der germani-
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sehen „Rasse**, andrerseits ein bitterer Hass gegen das Ju-

dentum, der es nicht duldete, dem jüdischen Volke selbst

das kleinste Ruhmesblatt im Urteil der Welt zu lassen.

Renan, Dühring, Wilser, vor allem wieder Chamberlain

sind die sehr erfolgreichen Vorkämpfer dieser für ver-

meintliche Germanen ja recht schmeichelhaften Idee; das

Chamberlainsche Buch ,,Die Grundlagen des 19. Jahrhun-

derts** ist in Deutschland in mehr als einer Million Exem-
plare verbreitet worden (war übrigens auch ein Lieblings-

buch des letzten deutschen Kaisers). Diese Männer, deren

Werke von Vorurteilen und Geschichtsfälschungen wim-
meln, haben das jüdische Volk zumteil mit genau denselben

Ausdrücken belegt, wie die alliierten Völker die Deutschen
— Kahn gibt einige ergötzliche Proben — und haben, wer

wollte sich darüber verwundern, bei der grossen Masse

derer, die nicht alle werden, ebenso bereitwilligen Glauben

gefunden, wie die Lästerer deutschen Wesens. Die An-
nahme von ausgedehnten GermanenWanderungen, anspre-

chend wie sie ohne Zweifel ist, hat nun den Fehler, dass sie

keine Beweise beibringen kann : nirgendwo haben sich in

den angeblich von Germanenstammen heimgesuchten Län-

dern irgend welche Spuren germanischer Kultur gefunden

;

die Kulturen, die in diesen Ländern aber heute blühen, sind

so grundverschiedener Art, dass die Wandelbarkeit der al-

ten Germanen gradezu ans Fabelhafte gegrenzt haben müss-

te. Und ferner ist doch zum mindesten auffällig, dass die

Germanen, die überall auf Gottes Erdboden die verschie-

denartigsten Kulturen aufbauten, es versäumt haben sollen,

in ihrem deutschen Heimatlande auch nur die Anfänge einer

Kultur zu entwickeln : haben die im vollen Lichte der Ge-

schichte lebenden Germanen doch Jahiiiunderte schweren

Ringens gebraucht, bevor sie von den Römern die äusseren

Formen der Zivilisation zu übernehmen imstande waren.

Wenn wir diese Ammenmärchen fanatischer Germanen-
freunde fahren lassen, so müssen wir andrerseits auch zu-

geben, dass es keine reindeutsche Rasse gibt ; das deutsche

Volk von heute ist ein buntes Gemisch von Germanen, Kel-

ten, Slawen, Hunnen usw., von Lang- und Kurzschädeln,

Blau- und Dunkeläugigen, Blonden, Braunen und Schwar-

zen. Und nochmals : „Kultur ist nicht durch Rasse zu er-

fassen**. Es gibt kein germanisches Genie, wohl aber ein

englisches, deutsches, französisches. Auch kann dieselbe

Rasse zwei ganz verschiedenartige Kulturen erzeugen, wie

das germanische Holland an Rembrandt und Rubens ge-

zeigt hat.

Der dritte grosse Irrtum, gegen den sich Kahn wendet,

ist die Ansicht, dass der germanische Typus der Typus des

Genies sei, eine Meinung, die u. a. von Woltmann und Otto

Hauser, aber natürlich auch von Chamberlain vertreten

wird. In Wahrheit weisen grade die besten deutschen Ge-
nies nicht den germanischen Typus auf, dessen Merkmale
bekanntlich hohe Gestalt, blaue Augen, helles Haar und
langer Schädel sind. Weder Goethe noch Schiller noch
Kant, noch Beethoven, noch Wagner, noch Nietzsche, noch
Mozart, noch Luther vereinigten in sich die Wahrzeichen
der Helden- und Herrscherrasse. Dasselbe gilt von Nicht-

deutschen, wie Michelangelo, Raffael, Shakespeare, Dante.

Die Folge dieser unleugbaren Tatsache war, dass die Ras-
senfanatiker sich entweder mit Sophismen zurecht zu finden

oder aber das Genie der Genies zu leugnen versuchten. Wir
können es Kahn nicht verdenken, wenn er schadenfroh,

aber witzig den Satz aufstellt, dass die Mehrzahl europä-
ischer Genies weit eher jüdischen als germanischen Typus
aufweist. (Ist es nicht auch eine schöne Ironie des

Schicksals, dass das berühmte Hakenkreuz ursprünglich ein

V

semitisches Wahrzeichen war?)

D^r abergläubische Wahnsinn, der in der Schädelform

Merkmale geistiger Ueber- oder Unterlegenheit zu erken-

nen vorgibt, findet seine wahre Charakteristik darin, dass zu

den gefeierten Langschädeln ausser den sog. Germanen
auch die Hottentotten, Australier und Urmenschen gehören.

Dabei widersprechen sich auch in dieser Beziehung die An-
gaben der verschiedenen Forscher in solchem Masse, dass

der vorurteilsfreie Leser sich des Lachens nicht enthalten

kann. Gerade in Fragen der Rassenmerkmale ist keine

Meinung aufgestellt worden, deren genaues Ciegenteil nicht

irgend ein anderer Gelehrter an der Hand gleich überzeu-

genden Materials unwiderleglich erwiesen hätte. Der
Schädelindex ist anscheinend innerhalb derselben Rasse
ebenso variabel wie die Körpergrösse und geht eher auf
geographische Ursachen zurück, als auf angeborene Rassen-
eigentümlichkeit. Auch glaubt unser Verfasser beobachtet
zu haben, dass mit fortschreitender Kultur eines Volkes
sich der Schädel runde. Was Kahn über die sofortige Be-
einflussung des Typus durch klimatische Veränderungen
etwa bei frisch Zugewanderten sagt, wird von anderen For-
schern, wie dem New Yorker Franz Boas, bestätigt, obwohl
auch hier von einer Uebereinstimmung des gelehrten Urteils
nicht im entferntesten die Rede sein kann. Und was von
der Schädel form gesagt worden ist, lässt sich ebenso von
der Haarfarbe sagen.

Die Juden gehören nach Fritz Kahn dem mittelländi-
schen Zweige der weissen Rasse an ; sie sind eine Mischung
aus der asiatischen und der afrikanisch-arabischen Gruppe
dieses Zweiges. Sie stehen dem spanischen, italienischen
und griechischen Typus nahe. „Arier und Semiten als

Menschentypen gibt es nicht**, nur als Sprachgruppen. In
physiologischer Hinsicht sind die Armenier und Inder trotz
sprachlichem Ariertum den Juden verwandt. Es ist eines
der Hauptargumente unseres Schriftstellers, dass alle gros-
sen vorgriechischen Kulturen semitischen Ursprungs sind;
die babylonische, die amoritische, die assyrische, die aramä-
ische, die jüdische, später die mohammedanisch-arabische.
Die Semiten haben zwar von den nichtsemitischen Sumerern
die Schrift übernommen, aber erst sie haben sie zur Laut-
schrift entwickelt, ebenso wie sie einen Kalender, ein Mass-
und Zahlensystem geschaffen haben. Hammurabi, der Na-
poleon von Babylon, der ein Jahrtausend vor Mose lebte, war
trotz Chamberiain aus amoritischem, d. h. semitischem Ge-
schlecht. Gewiss: die Frühsemiten besassen keine in-

duktive Wissenschaft; dieser Mangel ergibt sich aus ihrer

geschichtlichen Abhängigkeit von Babylon und seiner Kul
tur; daher die beständigen Astralbeziehungen in den Le-
bensbeschreibungen der biblischen (aber auch griechischer

und germanischer) Helden; diese sind einfach eine orienta-

lische Stileigentümlichkeit und nicht etwa Fälschungen im
modernen Sinne.

Auch die Juden sind eine Rasse erst geworden. Ihre
beiden Wurzeln sind die aus Babylonien stammenden, spä-
ter nach Aegypten verpflanztzen Abrahamiden (oder Juden
im engeren Sinne) und die aus Arabien kommenden, dann
nach Norden getriebenen Israelstämme, die, anthropologisch
betrachtet, ,Beduinen sind. Beide fallen in das von den
Kanaanitern, alten arabischen Semiten, bewohnte Land am
Jordan ein und entreissen es der ägyptischen Oberhoheit.
Die zwischen Juden und Israeliten verbleibenden Kanaa-
niter sind auf lange Zeit hinaus das eigentliche Handels-
volk, während ihre beiden Nachbarvölker Ackerbau und
Viehzucht treiben. Erst nach dem babylonischen Exil ver-
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schmelzen Juden und Israeliten mit den Kanaaitern. Dann
brechen arische Stämme, zuerst die Philister, in das Land
ein; die Mischung mit ihnen erklärt wohl den nordischen

Einschlag vieler Juden. Die babylonische Gefangenschaft

vernichtet das ganze Volk bis auf den aus dem ägyptischen

Zweige sich herleitenden Stamm Juda, von dem also alle

heutigen Juden herstammen. Erst nach der 50jährigen Ge-
fangenschaft entwickelt sich der Handelsgeist unter den

Juden, erst jetzt tritt auch unter Esras und Nehemias ener-

gischer Leitung eine gründliche rassenbewusste Reinigung

ein, der es zu verdanken ist, dass die Juden sich bis auf den

heutigen Tag rein erhalten und alle übrigen antiken Völker

überdauert haben. Zahlreiche Proselyten, besonders aus

den Reihen religiös denkender Römer, sind eine weitere Er-

klärung des nordischen Elements bei vielen Juden, aber

auch der jahrtausendelange Aufenthalt unter dem nörd-

lichen Himmel mag hierbei mitgespielt haben.

Kurz zusammenfassend sagt Kahn: ''Jude sein heisst,

über den Rahmen einer Glaubensgemeinschaft hinaus

Glied eines Volkes von bestimmtem Nationalcharakter,

Typus einer Rasse von bestimmtem anthropologischen Ein-

schlag zu sein."

Das stolzeste Kapitel des Ruches ist naturgemäss die

Charakteristik der jüdischen Kulturtaten. Die Bibel allein

macht die Juden rassenwertig, lesen wir. Aus der Menge
der jüdischen Geisteshelden aber werden drei hervorgeho-

ben, deren Wirken Weltwenden anzeige. Moses hat die

Paragraphen Hammurabis in eine sittlich hochstehende Re-

ligion verwandelt ; seine zehn Gebote sind heute noch das

einzige einigende Band, das alle arischen Völker zusammen-

hält. Jesus weiterhin war, „wenn auch vielleicht nicht der

grösste, so doch welthistorisch der zur grössten Bedeutung

gelangte Repräsentant des ethischen Monotheismus". Seine

Lehre ist lediglich eine Erneuerung des echten Judentums
(hier wird man dem Verfasser am Lebhaftesten zu wider-

sprechen geneigt sein). Er ist „nicht der Begründer, son-

dern nur des Anlass des Christentums". Treffliche Worte
fallen über das historische Christentum, das mit der Lehre

Christi soviel zu tun habe wie die Leibniz-Cakes mit der

Monadenlehre. „Die Geschichte des Christentums ist die

Geschichte der Verkennung Christi," „Das Leiden Christi

/ hebt erst mit seinem Tode an." Und der dritte weltge-

schichtliche Jude ist Karl Marx, ,der Apostel des Mitleids,

der echteste Jünger Jesu; wie Jesus das Individualgewissen

aufrüttelte, so Marx das Sozialgevvissen. — Aber auch in

der Zukunft hat das Judentum noch eine grosse Mission

zu erfüllen. Die moderne europäische Kultur ist keine

Kultur, denn sie ermangelt des Willens zur Sittlichkeit.

Hier besteht die Notwendigkeit einer neuen Synthese

;

arische Schöpferfreude und semitischer Schöpferwille,

Sinne und Sitte müssen sich zur Schöpfung eines dritten

Reiches vermählen ; denn das jüdische Genie ist Seelen-

genie,, ist das Genie des Herzens, es bedeutet einen ständi-

gen Protest gegen soziales Unrcht, den gewissesten Schutz

bedrückter Minderheiten, den sittlichsten Verzicht auf

blosses Machtstreben, das den Rest der weissen Menschheit

an den Rand des Abgrundes gebracht hat.

Alles in allem ein treffliches und gedankenreiches

,Buch, getragen von Stolz über die Grosstaten der jüdischen

Vergangenheit, von Schmerz über das unverdient traurige

Los der Gegenwart, von starker Hoffnung auf eine Zu-

kunft, die zu immer innigerer Vereinigung von jüdischer

und arischer Wesensart führen wird. Und nicht zuletzt

ein Werk der Befreiung von hässlichen und verwirrenden

Vorurteilen.

Zum Schluss des zw^eiten Jahrganges.
Mit der vorliegenden Nummer endet der zweite Jahrgang

der „Neuen Zeit/* Zwei Jahre schwerer Sorgen und aufrei-

bender Kämpfe. Zwei Jahre, in deren Verlauf ,,Die Neue Zeit**

mehr geleistet hat, als sie Jemals versprach. „Die Neue Zeit"

ist nicht nur ein Bindeglied zwischen dem geistigen Leben der

alten und dier neuen Heimat geworden, „Die Neue Zeit** ist

nicht nur unentwegt und unerschroclcen für Pflege deutscher

Kultur in Amerika für Amerika eingetreten, „Die Neue Zeit**

hat nicht nur, Gerechtigkeit fordernd, auf die mit amerikani-

scher Hilfe vollzogenen, schreienden internationalen Ungerech-

tigkeiten hingewiesen: „Die Neue Zeit** hat auch praktische

Ziele gefördert. Sie hat die Bewegung eingeleitet zur Grün-

dung von Kreditvereinen behufs Versorgung der mitteleuropä-

ischen Industrie mit Rohstoffen auf langfristige Kredite, sie

hat wiederholt — erst kürzlich die Broschüre gegen die

schwarze Schmach am RhBin — Flugschriften in englischer

Sprache herausgegeben und sie unentgeltlich in vielen tausend

Exemplaren in das amerikanische Volk getragen. Sie hat sich

als mutiger Kämpfer bewährt um einen Platz für deutsches

Wesen unter der amerikanischen Sonne.

„Die Neue Zeit** ist aber nicht in der I>age, diesen Kampf

fortzusetzen, falls die Freunde wirklichen deutschen Schrift-

tiuns und der durch diese Zeitscluift vertretenen guten Sache

ihr nicht helfend beistehen.

Die Leser der „Neuen Zeit** sollen darüber entscheiden^

ob die Zeitschrift eine Notwendigkeit ist oder nicht. Falls sie

keine Notwendigkeit darstellt, dann soll sie eben zu erscheinen

aufhörenw Ist sie aber notwendig, dann müssen die Sorgen des

Herausgebers verringert, seine Kämpfe erleichtert werden. Es

muss ein Fond aufgebracht werden, durch welchen die durch

die erhöhten Herstelliuigskosten verursachten Melu*ausgaben

gedeckt werden. Dieser Fond muss luiverzüglich geschaffen

werden. Bei Wiedereintritt normaler Verhältnisse wird die

Notwendigkeit einer weiteren Unterstütziuig von selbst weg-

fallen.

Es ist femer dringend notwendig, dass ausnahmslos jeder

Leser aus seinem Bekanntenkreise neue Leser werbe.

Falls luisere Freunde diesem Ersuchen Folge leisten und

damit den ungestörten Fortbestand der „Neuen Zeit** sichern,

dann wird auch „Die Neue Zeit** ihre Pflichten erweitern.

Schon in der heutigen Nummer, die 32 Seiten stark ist, brinp

gen wir eine belletristische Beilage und wir möchten diese Ein-

richtung zu einer ständigen machen. Wir haben bereits mit

den hervorragendsten belletristischen Schriftstellern Verbin-

dimgen angeknüpft und überdies mit dem Berliner Verlag

Wameck ein Abkommen getroffen, wonach die in diesem Ver-

lage erscheinenden Romane gleichzeitig in der „Neuen Zeit**

erscheinen.

Es ist Sache der Leser, uns zu Hilfe zu kommen, den voll-

kommenen Ausbau der „Neuen Zeit** zu ermöglichen.

Wir schliessen den zweiten Jahrgang in dem Bewusstseln,

unsere Pflicht überschritten, eine Zeitschrift aufgebaut zu

haben ziun Nutzen des Deutschtums, zum Stolze der Deutschen.

Der Herausgeber.
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Eliten Hugenbllcfc,

— leinen bcmcttcnört)crtcn itnb intcr-

flfantcu öaft bfl)crber<^t 3111 3^it unfcrc

^tabt unb fci)on in itiirac mirb er lüiebcr

bie ^cimrcifc nad) Teulfri)Ianb antreten.

^er 58cfud)er ift Jlkgicrungörat

A;?an^> Qioölar, bor ^Ueffc^iS^ beö

preufeifcf;cn IfJ^inifteriuniö bcö ^"i^crn.

2)er öcfcfIi{i=iaAiffen|cliaftlici}c iöercin,

nn bcffcn ^pifec 2)r. lii} If . 5 r e u ^

bcnt^al ftetit, lulrb einem grüneren

?pii6Iifum ©elegenijcit geben, onö bcni

VJüiuDc biefcö bcbcutenbcn ^/Jianneö

V(utf}cntifd^eö über baö neue 2)cutfd^Ianb

Sil cr[a()rcn. Heber biefcö 2t)ema micb

3?cgicriing^rat öoölar oni \!(bcnb beö

26, Januar im ^otcl llJiaieftic unter" ben

'.^(ufpiafen beä JÖercinä fprec^cn.

$err ©oölar f)Qi oud^ ©riifec an bie

bicfigen 5Ö-c!annten beä eminenten

^3^riftfteÜerö unb ^^Ir^teö Xx. 5 r i fe

,H' a ^ n iiberbracl}t, ber u. a. aud) mit

bcni bcutfcf) = amerifanifd)en ^oeten

3riebricf>9!Rid)eI eng befreunbct ift

unb bcffen jüngfteö Sud) „^ic Subcn alö

IHaJics unb Hnlturüolf" in -ber ganzen

Sibiiifiertcn 2BcIt öiel ^2Iuffef)en erregt

I)at.

— \:{Itf ber neue ^^^räfibent ber

Ctu!)I;Ticiftcr=iÜereiingung beö 8. unb 9.

':Diltriltij, 5?. (V- ^(. 'JJl, bat|fid) 'äU
Itti ^. mahn bag 3iei (^fcfet, )^va

jdl)r(id)c:i ilaritatbaü ber ^^"^""fl"'^'^^

t'n am 2. Vlpril im Vlftr-r ftattfinben

irirb, nod) crfcigreidjcr 3U madjen, a(ä

i:)i 23oriabrc, aU er „nur" Sall^S?or«

fi^enber mar. Vfnbcre aber bei)auptcn,

Dafe ^ieö einfarf) unmi3glid) fei, Jticnn

b,i5 ^ftor fci.icn Jöalli'aal nid)t üer^

krofecrn foflte. llk^r alö 6000 ge[>cn

|iiiri;t' einmal in ein §äringöfafe!

Ucbrii^en^!' trögt fid^ §crr IHa^n, ber

aud) „icbenslanglidier" Jeft-^räfibent

b?r 53fr. 2)eutfd)en ö>efellfd)aften ift, mit

^em ©cbanfcn, Den näcfiften „beutfd;c;i

2ac[" 3u etmcö g^awi^ (5JrofKm 3U ma*
|d)cn. Siüigfv als ^^ippobromc ober

'l5nrncgiv ,^^a\i loill cr'ö r.id)t tun!

— ^^Jrofeffot m m. m. 3 b c p I) e r b

toon ber ß^olumbia Uniüerfität ift, mic

gcftern bcfannt murbc, üom ilönig öon

Gpauien ba» k'ommanbcur=5^reu3 beö

Irsfabellcn-Orbcnä mit bcm Gtcrn öct=

^6tttc Im 2t>inicr.

iöüu .t^crmonit «Srfjtcbcr.

2)ic 5bl}rc ift Ijeiitc mit lRaul}reif

bcbcdt.

ÜDic fonft fo buntel am ^Balbranb

ftcbt,

Sie eine Jrau, bie DlHI ü^cibcnfdiaft

3l}rc ^Jänbc ausftrcdt unb ba§

hieben anficht

Um ©riöfung »on i^rcr eiufamcn

5lraft,

Gtcl)t fyutt I)od) überm ^hW,
gcredt,

Bie eine, bie fid) auf fid) bcfonncn.
D?un ift ieber ^ft,

ilüie eine SSranbung, ju iRau^froft

geronnen.

BoIfenIei(f)t trägt fic btc üöipfellaft

JKaud)örau in ^uft unb in froftigeö

iölau.

(5ic ftCi^t wit «ine crgraucnbc lyxan

3fremb unb gefaxt.

fo baf? cy ater jeber l)ören fonntc —
n^antroortet.

^J?etn, c^ 6c3og fid) nid)t auf ben Un^
terrid)t, fonbcrn auf iHid)ter Öbermacter.
ber anfangt gar nid>t in ben „!Rid)tcr'

Qpfcl" beiden moflte.

„S'd) ^oar einmal in äl)nlidicr SZage."

ßX]Qf)lk ber l/^al)or, gan^ im iöcrtrauen,

„unb idb fonnte gar nid}t ablrarten, biö

id) bie Ernennung 3um ^oIi3eirid)ter

erbielt. tagelang, ja für üöodKn lief

id) in ber meiten iöefte berum, um „gc^-

iüappnet" 3u fein, Wenn id> gerufen
lüiirbc.

„(?nblid) fam ber grofee, entfd>eibenbe

2ag, auf ben id) fo lange f:bnfüd)tig
mit ber rnei&cn 2i}eftc gcmartet l^tte:

aber au biefem ^age tjaik id) bie meiftc

^^^'flc j:i $aufe gclaffen!" lad>tc ber
'i'^v.^cr.

lU^orQ(: 2)ao %mi fud)t ben ÜOiann
l) i u t er ber Scfte!

— 2)ag „^^forträt cineg Hianneö" bon
75 r a n 3 § a l g, lou^bc borgcftem im
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Jlllerlei aus der

2öic Sr^nfrciri) 3al)lcn füimtc,

loie cö feine S(l)ul!) gegenüber bcii ^^^er-

cinigtcii (Staaten aWragcn (bnnte, trirb

im ,:)\tXQ ?jor( ')Iincrican" aujocinanbcr^

gefejit. (So ^eif^t ba:

„^ie Sd)ulD, bie fid) mit ber 3"^^-

aiift)äufung forttrnl)ienb bcrgrbf^crt,

pcl)t ül>cr brcitaufenb ÜJ^illioncn ^ofuir

hinauf. -Ta^ an:crifanifd;e iöoif, bai^

gern Don ben f)jlieii Gtei'crii befreit fem
mi5d)tr, ))ic c» infolge brc- .vlriege» fi;r

lange .^(\i tragen nuife, I'iat flimpat()if.t):

(.'Gefühle gegenüber feinen 3^'^i^^^^f'^- i*^

J^ranfrcicii inib ift miücnä Öcbnlb ^n

liben.

„"^^Iber mir möditen baran erinncni,^

ba^ J'^fl^^^^^^'^ ^i''^ (Großbritannien in

ber !Rä^c ber anuri(anifd)en it'üften 3"*
fclbefi^ungcn i)abcn. ©nabaloiipe unb
IQ^artinique mit einem ©efamtumfang

Üöo ift t^cim (iübl) ?

Uidmlid) man muß jc^t brei 2-a^re

nac^ bem Kriege lüiebcr mal ma§ um^
lernen. Säf)rcnb beg Seltfriegö irnrbc

ßcmberg bei unferv:n englifd)en ilollegeu

plböüd) ^lüoff, nämlid) alö bie 3fluffcn

bie Gtabt genommen Ritten, ^^jeteröburg

murbc ^^efrograb meil e^ i\\ beutfd)

tiang, bie ^eiitfdjen tauften Sa^tge um
in i^inbenburg, unb fo !amen no(^ bielc

2]eränberuRgeu Dor, bie einen betrübt

bürüber mad}ten, ba^ man in ben öeo^

grapt}ie'-3tunben fo biereifrig gclrefcn

iüar. Unb jefet beginnen bie Erlaubet

mit bem UmJanfcn bon Dramen. S3or>

läufig bciben fif befannt gegeben, bafe

Queen^toirn „C^obt)" fy:i6en fofl. Unb
bicfe§ 5Bort lüirb ni*t ctira „.Ropp"

au^gefprod>cn, av^&) nid^t „^o\i"
,
fonbern

.V^off, mit bem fiaut bcö „o" in Gtof

36 Ost

14. Str.
Union Sq. South,

Ecke University PI.,

New York.
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H a 1} n iit)crlirü<l)t, öer u. a. oiici) im;

bcm bcutfcf) j Qmcrifanifd)cn ^octeii

5 r i c b r t c^ 93U d) e I cufl bef rcunbct ift

iinb bcffen jünciftcö 58ud) „!Dic Suben alö

IRaiifs jinb 5liiIturüoIt" in ^cr Qaiucii

aiöillfiertcn ^elt Diel ^2luffc(}en crteflt

I}at.

- Vüc bcr neue ^^b'äfibent ber

Ctii!)Imcifter^iöereimgnncj brö 8. unb 9.

'I^iftrütii, ^. (\:- ^(. vj^, bat|fid) V( 1=

fccrt ^. DJ^nbn baö 3iel ^fcfet, ben

jdl)r(idf)e:i doritai^baU ber Freimaurer,

brc am 2. VIpril im Vlftr-r ftattfinbcn

irirb, nod) crfrlgrcidjer p macf)en, afS

im 25orial)rc, aly er „nur" 93atI'J3ot«

fijenber tnar. IHnbcrc ober bci)auptcn,

•öafc ^ieö cinfarf) iinmoc^Iid) fei, rt)cnn

b>''j 5(ftor foi'.icn JÖallfaal nid^t ber^

Ic^rb&crn follte. l"ikt)r alö 6000 gcf>cn

|iiid;t' einmal in ein ^äringßfafe!

Ucbrii^cn^f« trägt fiJ^ §crr lHaf)\\, ber

audi '„iebenö!än(ilidKr" Jeft^^röfibcnt

bpr 5öft. ^eutfd)cn ^efeOfrfinften ift, mit

bcm ©ebanfen, tatn näefifteii „beutfd)C!i

1qc\" 3n e'tmoö ^a\\^ &xo\\n\\ 3u ma*
IriHn. ^iflipfv als i>ippobrome ober

lifarncgic §afl ibid cr'ö r.id)t tun!

- ^rofeffoi« m m. m. G t) c p 1} e r b

ticn bcr Columbia Uniücrfität ift, iric

gcftern befannt luurbc, Dom S\ö\\\c[ noii

iGpanien ba» ilommanbcur::cHreu,^ beö

pfabeÜen-'Drbcnö mit bem Gtern öer=

'ltet)en iDorben. C§ö ift biefe (5t)runfl bic

imoftltocrbientc V(nerfcnnunc( für feine

l7}or|d)un(^eu in bcr (ye-fd}ici)te Spanien^
junb ber fpnnifdien .Uotonien in ^merifa,

über bie er in iOJabrib mit n^ofeem Crr=

fofcie JÖDTlefuiuKu gcljaltcn I)at.

^>rof. Gt}epberb etl)iclt 18U6 Don 6o^

liimbia bcn 2)oftorcirab unb beenbctc'

jeinc Gtubien nuf bcn UniDerfitüten Ser-

hin unb ÜJinbrib. (5r ift 6()rcubo!tor ber

lHuiücrfitcit Ddu (£l]ilc, ^at eine grof'.e

pin^al]! unffcnfd>Qftlid}er 'BciU berfa^,t

|inb ift eine ^^(utorität in aüen paiu

mcrifanifdien Jrac^cu.

- Xai äa()lreid)ftc ^ublitum, baö bie

llOtetropoIitan Oper bei einer aufecr^

)rbentUd}eu 53orftcnunfl füüte, feitbenx

^arufo 3u fingen aufi}örte, ipar bor^

•ftcrn bei ber ,,2oaca"=^orfteaung 3iun

Sefteu ber 5 lo r e u c e (^ r i 1 1 e n t o n

e a g u e 3u öer3eid)ncu.

5.(ud) bie»mal ir^ar 5?? a r i e 3 ^ ^ i
fe
^

r ftarfc SÜiaguct bcffen ,^Uaft mie-

>trum unlr4t»erftct)iicb \v^at unb ber auc^

iIV^ bic gro|cn .Hiiiiftler uHb'Ä\ün|t(erin =

|ien in feinen ^^ann iOc\, bie 3ur Oper
efonimen-iparen; ba.ju öebi3rten aud^ alä

foäftc beö ^S^lrettorö (5Jatti=(5;afa33a bic

bamcn 5JJ a r t e H a G e m b r ii^ unb

^ u i f c § m e r, bie jüngftc ©ro^-
utter unter bcn 3icr]ica ber großen

per.

— 5rl. J5 c r m a 'ßl c u t i), bie ^ia=

ifttn, bie lt)ir fd}on fo oft bei beutfd)en

;eft(id)feiten befonberä iDO^Itätic^er ^(rt

boren burften, ift biefe 'ißod^c bie Goli-

ftin im üapitol Z^c^x.
— Xic bekannte 9!Jrd(\^(firma 2 u b ^

\v\c\ ^au m a n n & (So. ^ot einer

<3amm(unc^ für bic .Hinterbliebenen ber

^cteftiüij 53udlei) unb Wiflcr, bie tiir3=

lid} erfd]offeu itmrbcn, bie 3umme öon

»•filOO bcigeftcuert.

-- ^rau i'PuiSdem bou T^o. 18 '^c}t

S^S. 3tr. iyai bie 9?crIobung it)rer ^odi^

Irr. 3rl. l'JJ a i i o n öll a \1 t\)\, mit

«Vcirn .^arolb 9J?. 3 t c r n, (Boi)n

tten .^^ervn unb i^io.n 'Jafob Stern a lö

.<:'OÜi)ioocb, (Sal., bcfannt abgeben.

— 'J?ur iuenii^c luiffen, loeldi ücrbieuit-

liebe Ufrteit .voerr ^ a b i b ^JJ a i e r in

bell fjt^teu ^^3ion^eii für bic b:ulfcbe

Gad^c öerrii'tet unö luie iiroücj^- ^^ ^iif

feinem eic^ium lüecv: ooübradit \}ai. @r
mill nuci) nid}t& babon iriffen, baR mau
c^ meift; aber loer 5 ireift, luirb's iräffcn,

bau et ircife, mae man lüiffeu mufj, nui

Iviiffcn 3ur I0iad}t 3" mad)*n.

Gein<»n (|an3cn 3tol3 bat er nun

aber öofeinc^efeit, bie Siebereinfübrung

bfi:> beulfdHn Unterrid)teö in ben öffent--

lidien Gdiulen ()erbci3ufii^ren. !^arübcr

bot er ueultd) aud) !)Jial)or «Oblan ein

^43rioatiffi'mum f,elcfen unb ber ioöiate

*JQ]aDor ijat mit einem ^ri^atiffimum —
. ,.. M I

-

IHaudjgrau in 2)uft unb in froftigeö

JBIau.

Gic ftef}t lüic »eine crgraucnbc 3frau

5rcmb unb gefaxt.

fo bafi ci5 aber jeber l)örcn tonnte —
noüntmortet.

W{n, eä be3og fid) nid)t auf ben Un^
terrid>t, fonbern auf iHid)ter Obermager,
ber anfangä gar nid)t in bcn „!Hid)tcr-

opfcl" beiden tüoate.

„Sd^ mar einmal in äbulidicr i!agc,"

^r^äblte ber 'JJia)i}ox, gana im ^JSertrauen,

„unb idi fonnte gar nidjt ablrorten, biö
id) bic Ernennung 3um ^oIi3eirid)ter

erbielt. tagelang, ja für SQSoc^n lief

idi in ber roeit-cn iüefte bcrum, um „gc--

loappnet" 3u fein, lüenn id) gerufen
mürbe.

„(^nblid) tarn bcr grofee, cntfd)cibcnbc

2ag, auf ben id) fo lange fcbnfüd)tia
mit ber meifecn ilöefte gcmartet ):^tU;

aber au biefem 5:age battc id) bic meiftc
^iiMMic ju §aüfe gclaffen!" Iad>tc bcr
•JJ^v.^or.

lUiöral: Xaz^ 5(mt fud)t ben ^nn
I) in t er ber ^iüefte! . %

— 2)aö ,/|Jorträt cine^ 93?anneö" bon

JJ r a n 3 .v> a I g, louTbe Dorgeftern im
»Öotcl ^Ia3a bei einem (^cmälbeocrfauf
unter ben ^(ufpi3ien ber ^^Imerican 5(rt

^Iffociation um ben ^^Jrei^ oon $48,000
an einen ^^}nöatfanimlcr oerfauft. ^a8
C^iemälbt bcfanb ftd) im !)?ad^Ia6 öon
.V)errn unb Jrau (5t)arre§ g. Öomleö, bie

beim Untergang ber „Cufitania" i()r ^c*

bcn öcrlorcn.

— Joe .$ r m i j}, bcr „5Jiat)or

öon ;j[)rogf^5 3ltd", ijaik am Gonntag
eine '^(n3abl Ofreunbc 3ur Jcicr feine»

(^eburti:ta0eö nad) feinem S3ungalolo

eingelaben. %H bie „^artt)" öorübec

mar, foQ fid^ bie „5J^iffu§" cntfd^loffcu

Ijaben, bie näd).ftc Öefellfd)aft glciri^ im
ileflcr 3u geben.

SKrttnjfr SrtrnctJdlöcrciu.

t^Iucb ben b^nrigen Safc^ing mill ber

^am^n ilarneöalöerein mit feinem
großen iäbrlid}cn DJkötenball loieber bic

5lronc auffejjcn. 2)er Saö töirb om
11. ^iär3 — bitte referöiercu! — ftatt=

finbeu unb in ber HiRonafsöerfammlung
trurbe befd}Iofien, Gtein unb SBein in

SBemegung 3u fetjcn, um bic ÜJiainaer

i)icboute 3um iinaüeffett beä Harneöalö
ju mad)en. (5io mcrben ununtcrbro(^en

gmei 5iapeIIen fpielen unb natürlid) ftnb

ani) löicber mertüoHe greife für bie be-

bten unb origineöften Ma^Un auägefefet.

2^er Jöerfauf ber klarten unb ilogen

ift je'tt fd)on ein fc^r reger unb ^räfi=

bent Tarife 50^ad fagt nur: „'5 merb
gamadt!" v

4

i^crcin bcr Srci?Ianer.

5(m beutigen öreitag abenb um 8.30

llbr, finbet im Hauptquartier, 3. 5Iöc.

unb 89. Gtr., bic regetmöf^igc 9]erfamm=
hing beö S3crcin§ bcr JBresIauer ftatt.

2):c iÖtitgliebcr merben erfud)t, öom
Seibiiacbtgfeft noc^ au^ftebenbc Harten

ab3ured}nen. 3" ^^^ lefeten Jöcrfamm'
lung iDurben bie tarnen ©b^nia, 5I'crn

unb A'app, fomic .^»err 5)idmann alä

neue DJtitglieber aufgenommen. ßanbSi
leutc, bie fid) bcm SSercin anfd)Iic6en

möd/tcn, merticn um iUJitteilung an ben

^-prdfibcntcji ^. Pfeifer, 134 33roo! ^Küc,

ober an bie Ge!retärin, i^xaw 90^ Hen-
ning, 71 Goutbern öouleöarb, gebeten.

^(m nddiftcn Gonntag öeranftaltet ber

93erein in feinem c^auptquarticr ben

erfteu öergnügten ^Ibenb im neuen

Sal)r. ^öorträge cjnfter unb b^iterer

5Irt unb ^an3 fteben auf bem Pro-
gramm, ^(nfang 6 U^r.-

9(. ?). (iitti crijüiicn ^ovp^.

©eute, Freitag, fjai bag 5lorpö mieber

Ucbungäfdiie^en unb Rapitän ^id 5^ie=»

met}cr bofft alle feine G^üfeen begrüben

ju bürfcn, beögleid)en bag Gd)ic|!omi«

tcf, bcm 2öaltcr öon 3)u]^n unb ($bbt)

Icitere Ucbunaen

10,

Jllkriei aus der

engliKhen Preffc
j

SBtc S^ranfrcirf) 3aI)Icu föitntc^

loic cä feine Gc()ulb gegenüber ben )ün:

einigten Gtac.ten ayragen (Önntc, tüirb

i?n fJUrr) ?)or! ')Imcrican" auöcinanbcr-

gefcfet. (So l^eiftt ba:

„^ic 'Gd)ulD, bie fid) mit bcr S'n\^'

aufl)äufung fortn:äl)renb öcrgrbficrt,

^gebt über breitaufcnb ÜJIiÜioncn ^oflor

I)inau^. '^ai au:erifauifd)e iöoif, baii

gern öon ben b^^bcn Gteuern befreit fem
möd)tc, Jt)ic c» infolge bct- .vlriegc» fiir

lange .^cit tragen mu^, bat ft)nipatt)ifd)c

(i^efüblc gegenüber feinen [^rcunben in

^franfrcid) unb ift miücnö ©cbulb ju

üben.

„\Jlber mir möd)ten baran erinnern,,

bafe J'^öufreid) m;b rsjrofjbritannicn in

ber 5'läl)C ber anurifanifdieu Küften ^n-
felbcfit3ungcn i}aben. öiuabaloupe unb

lOMrtiniquc mit einem ©efamtumfang
mic bcr ^IjoU '^^lan'tfö unb einer SSe--

Dolferung gleidi ber 'J^eioarf^, i)abc\i

einen ^s^abfcöbanbcl oon ^50,000.000.

jl)rc l^yportprcbutte (f>auptfävi)l;;l)

3uc!er, ,({aifcc unb anbcrc troplfd;:

"Ihobuttc) mürben in bcn ^bereinigten

Glaaten einen naturlid>cn ÜÜ^artt fin-=

'ttn, menn bic S]crtinbung mit [V^^iii**

rcid) gelbft mdrc. ^iefc unfein l)aücn

aiid) einen ftrategifd)en Seit, bcr in ben

.^äuDcn öon (5)egnern unferen i'^anbci

unb unferc Gid)erl)eit gefä^rben tijnnte.

„^ir 'i:}abcn bec britifJ;cn y'iegicning

uabcgelegt, i^re Gdiulben burd) llcbci*=

iragung ber meftiubifd)cn ^efivnngen

ab3ulcf».a. 2lieöf^alb fc-ritc JJranlrcid)

nidit einer äl)nric^en Anregung nä^)cr

treten?"

Stein Ü^rnubmnl.

3m „!l}^orning lelegrapV Icfen mir:

,;iJL\x geftatten un^, bem ^iftiilt^*

anmalt ^iufton in ,Uing§ (lountt) ben

^at 311 geben, foTiifälüg ba-5 idyte

Olmenbment 3ur :öunbeö - Uoi'.ftituticm

3!i lefcn. .N>rr ilhiflon, ber 3ufanimen

mit anberen ebrlid^en acuten unb

frdbtifc^en 23eamten einen ^lieg c^iC{cn

bic 5l^erbrc:Ixr ful)rt, fd^lhcjt öor, bic

^^krbred)er fcnten gef:ranbmarft ober

tdtomiert merben, bamit ftc fpdter mic^

ber crfannt merben !i3nnen. 1)ag 'Ion-

jtitutioncllc ^menbment. auf ba^ rjir

unl be3icl;en, ücrbietet „graufame ober

ungemi)^nlid)c Gtrafen", unb S3ranb=>

marfen unb ^ätomicren ftnb graufam

nnb ungemi3l)nlidi. 2)er '©cfejjegüber?

treter Ifai eine (Sclcgcnl^cit, f'd) 3U

beffern. 21'eglialb follte er alfo alä gev
branbmarftcr 5öerbred)er ober tätomier^

ter *l^ann burd) bie 5IÖelt geben?" Xci^

3cid)cn mirb immer ba fein. (5ö beutet

an, bafe bcr lOknn, bcr öieflcid)t in bcc

^sugenb ein 2]erbrcd>en beging, aber fpä-

ter ein guter 23ürger mürbe, unb 'oiel^

kid}t eine ^^milic Ijat, einen Termin
im Ü^cfdngniö öerbrad)tf. 3Bcnn ba-S

nid)t graufam ift, miffen mir nid)t, ma3
bic ."iPc^culung bci iH^ortc^^ ift. ^^ranb=

marfen unb ^citomieren finb gegen ba>S

('^Jrunbgcfei', bc^ x!anbe^, mic es bura'i

bie ^onftitution gefd)affcn mürbe, unb
bic ©efe^geber tonnen c>ivfe ni.lit auo

bcr Üielt fdjaffen."

3meifelt bie „limeö", bie meint, es merbe

fd)mer merben, fein ^-Programm burcbjU^

fübren. ^ic „Tribüne" fagt aber, man
folle nid)t ^oincare tabeln, menn man
tabeln moHe, fonbern ben ^erfailler 5]er^

trag, ben man, bem 58latte SHfolge, aber

nid)t tabeln fann. !I)ic anbern Slätter

l)aht\\ noc^ leinen Kommentar 3u ber

9^cbc.

-^ 2)ic ^rofcfforcn Gnell

unb $omarb öon ber Sromn-Uniöcrfidt
in ^rcöibencc t)aben ein 53crfal)ren ent^

neNidReitcn und

Bemerkunacn
II

2ÖÜ ift beim C^ööf) ?

UJämlid) man mufe jeljt brei 3-a^rc

nad) bem 5lricgc mieber mal maS um^

lernen. Säl)rcnb beö ilöeltfriegjf mürbe

iiemberg bei uuferui englifci^en Hotlegen

pliJÖlic^* ^moff, nämlid) alö bie !Ruffen

bie Gtabt genommen batten, ^«^cteröburg

mürbe ^^etrograb meil e^ 3U beutfct)

tlang, bic 2)eiitfdjen tauften ^iabx^t um
in i^inbcnburg, unb fo !amen nod) öielc

Jöcränbcruugeu öor, bic einen betrübt

barüber mad)tcu, baji man in ben 0eo^

grapl)ie=Gtunbeu fo biereifrig gemefen

mar. Unb je(jt beginnen bie Srlänber

mit bem Umtaufen öon 3^amen. 33or>

läufig l)aim\ \k b^lannt gegeben, baft

Oueen^tomn „(^obf)" b'f^ifeen fotl. Unb

biefeö ^Äort mirb nid)t etma „Hopp"

au5gefprod)en, and) nic^t „dob", fonbern

Mof'f, mit bem iiaut beö „o" in Gtoff,

nur ein ticin bi^c^en länger, aber nid)t

fo lang mic in „Hoof".

!Jhir ein @(üd, bafe bie meitau^ mei:=

ftcn geograpbifd^cn 23e3eid5nungen in

Srlanb nic^t englifd)cn foubcm gälifdien

Urfprungö finb, mitbin ^Icnberungen

nic^t uniermorfen 3U merben brauchen.

^a^ Wölbmariien.

2)er „Uniteb Gtateg ©eograpljical

Guröel)" l)at fid) öcranlafet c(t\ttjtn, 3u

ertlären, mäl)renb man ja nid^t fagen

fönnc, baf3 bic Ummaublung uncbler

!DJetalle in ©olb unmi^rJid) fei, man
boc^ leine Sefürd)tungcn 3U l)aben

braud]e, ba6 biefe .H^unft fd)on crfuuben

fei. ^^(ufeerbem m^rbc baö ^crfa^ren fd

foftfpielig fein, bog bie öolbmod^erei

fid) nid)!» lohnen merbe.
)

ilöobcr miffen bie i&erren benn, ber

„Gtein ber sißcifen" mertc fid) fo teuer

crmeifeu'? 5'^ unferer (Generation Ijabni

mir fd^on mand)e 23]unber gefeben. 3-

)&. mdbrcnb baa frül)er fo teure 3nbigo

jetjt genau in ber (3\lk, mie bic D?atur

e$? mac^t, fpottbiUig l)ergeftellt mirb, ift

nid)t cin3ufef)en, ba^ e^ mit (5iolb nid)t

ebenfo gc^en foll.

ÜJicIc ^icgcrfrljulciu

5Iuf ber 31. 3a^rcMonfcren3 ber

S3crcinigung für 5Regcr5(5r3ie^ung in

^^usfcegcc, 5Ilabama, mürbe (>erid}tet,

baf3 allein a\i^ bem öon bem bekannten

5)?cnfd)cnfreunb Sii^u^ S^tofenm^lb in

S^icago inö ^thtn gerufenen SSaufonbä

für bic ©rrid)tung öon Dlcgcrfc^ulen

1100 foldjcr 3"f^i^i^^c erbaut morben

feien.

2)ic Hebung bcr !)tegerraffe fyii in ben

legten 20 3^ai)ren ungef>eurc Soi'tfdjrittc

gemacht, mcungleid) im (^ro(3en unb
(^an3en bie ^ö^eifeen im Guben ber Säc:^

mcgung mibcrftrebcn. Gic fürd^ten, bie

^lrbeit£?träftc in ben 53aummollfelbern

3u öerlieren, menn bic D^eger gebilbet

merben.

Products^
Preise nnd Qualität

unübertroffen

Eier
Frische State. Per Dtzd. .50

Buttei* X
Beste Creamery Butter, lilifiige

oder dänische, in Tub f
oder Print. Per Pfd. .45

Bariolil Micliiils' Soo Co.

Inc.

\

-^ VY^'

9?f)einpffiläcr 9ÖJäuncrc0or|

Wu nicbt anbcr§ gu ermartcn

gibt ftd) für ben T;eurigen großen

fenball bcr JRbeinpfäljCr um fo

Sntercffc tunb, alö biefcö jäi

gron.e 5*'''f^iJ^9'-'Creigni?- in

i^abrc auf einen neuen Gd)auplatJ

legt morben ift, nämlid) nad) bei

Tjumigcn .?^untg ^^oint 'palace, am
Gtr. unb Goutl)crn JBoulcöarl

S3rony. (5^^ ift baniit eine (^al

bafür gegeben, bafe bie Ucberfü

mcld^' in ben U\}icn jal^rcn cinc|

benflic^en Umfang angenommen
biei?n!al öerbinbert unb ba^ S3erg|

unb ber iHummel um fo großer

Die ^^reifc fmb trotjbem bie g]

geblieben unb ebenfo fmb mieber|

JSarpreifc für bie fct)i)nften unb

neflften ^JJIa§!en auägefc^t. '^^xa

% 5öai)el^n unb feine 5J^anncj

r.;arten natürlid) im großen Caaj

f'.» gröfjtrc Unterfh'tiung unb öcrt|

baraiif, baß bie !Kl)cinpfäl3er ^(

cm 28. Januar ein ©lan3ete(gni|

Gaifon mirb.

Cogen unb Cogenfiljc finb öon

giieb (E^. 9'^cu au 'PC3icl}cn.

2)ie belanntc §eimauöftattungö|

3. Hurfe & Gong mit SJäben an ^
mal), 6dc Gumner 2Iöe., unb an

Gtr., ede 2öi)doff Gtr., 23rooflbn,|

in einer ^n3eigc im beutigen ^lat!

befonbere 5tufmer!famfeit auf einen

pon für ^auäauäftattungö - Gpejij

tcn. Ser ben (5'oupon ausfd^n^
il)n morgen beim (Sintauf öor^

bau bic SBaren 3u ben angegeii

gen greifen. %\id) bic „^rcj

taufe" 3u l)albcm greife fo]

bicren.

^IbermaU' ^at i>]

einen beutfd)'amet,{t(

Qu§ ben Steigen fein!

bic ^cutc traucrnb an'

5)ia| SRiegner, feit lü

an öcrfd^iebcncn S^ei

blättern aucb alö

bcutfc^länbifd)C ^t\i\

^fcuboni)m „^ou W\x\
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j

?'<ic Wcbiet bor ;Haffciifioi^fn ift cirteö brv iDeiiiqcn

ÖT/i'bietv, auf bie uon jc^cr am mciftcn I)tlettantcii unb
!jßi!oranlcii fid) flnuagt Ijaboii, iubem fie 2iJiffciifrf}iit mit
'ipolitif oorquicftni unb ^u iiatiüiiali|'tifd)Cii imb nnlifemi»
ti|ft}€ri Jiücctfii mi)jbraiid)kit. X'<it bie pljatituilifdjtM

Xt)eonen bieft^t Xilcttantcn lange aU unumftöBliilK '-iüalji-

tftit aujJofßcbeii loirbcn foniitcn, i[f bacauiJ ?f\i ciKäreti,

bat? biffe Xl)eoricn bcii ii^onirtcilcii unb ;}iiftiiitt'a ciil«

ßfncnrommcn imb bom 'Oiationali^Jinuvi uni> ^iliiti[cmiti>muö

aliS „luijfciiicijaftlic^c" (;^5ninblaflc 311 bicnen Qccion.'t Jinb.

.peuli^ iiificn lüir, bafj bie ^UriertlK^rie falfd) ifl. oDraclj-

iTbx'reinftimmung bcreri)ti(]t Oörf^ftciK^ ^um ^c^lufj auf

Miiliiubeiül)runfl, iiirf)t aber ün\ 5Waffi'nbenuajibtkf)a|!

%V(i) bie WinmanentI)coiic ift umncftürjt.
Sil lüiffeii üon bcii ^Jiaffoneiqenfd^afteii ivflcnb ciiicö

f'.uovätfrfK'J: il^olfect ind>tö. »ilaffrnoefcf}.id)tfid) leiinen ruii

tiebei biC^infäiine inib Urfprünfle üfont!* nod^ bie WriecfKii-

lüiibe 2Bii triffcn nid)t, luer bie Xorer, wex bit ^trtiyfor

iijn>. finb. %Mtf) ilbeu bie ^Uitcw miffeii luir uidit'5. UJci-

j(t,Ti'b€;tc l^orlrijev ^dytäben \f)ncn öerfdiiebene öiqenjrfjnftci'

iir. (Jbenfütüeuifl nriffcn mv, wcx t)ie Wernianen finb, bif

fidj iibCL* Mc Sfclten eiöoffen. Tt>ai5 mir mit SidKulKit
»liffcn, ift, bnf» bie ieijiflcn Sßülfev burcb .^hoiiniKfl inb

iHa|feiini;;d;uii3 fid> aiiörinanber flcbilbet i'.ub cnln ufcl»

IjQien.

?: fl) ba^:!' iübifd)e ^>o(t bat miiljrcnb iCttaci ';)Jrriob.n

fiinei (Mcfd)id>tc bnrd> ^rofelt)ti':<mu«( iiitb S!Ktfv()cr)en im
3rcf?en "ffiarc frcmbraffifle 5Icmente in fid) ai-'-sKnonimeii,

tcie Der 55^riaf|er be>5 öorficnenCh-n Suc^ci on»5fiU)rlifb

bai-.'ppt. ta»? jübifd)e i8oIf nnterfd)eibct fiit, niT boburi;
uuu anbern ^i^ülfcrn, bafj, c^ feit beiu ;\al)ve 1000, mit
bfr '^ecnbi.innr; b«i ^:|5rofeli)tiv^mnö, in cin;r in bcv fMr-

ft^^f ber iueftlid)en 53öltei- beifpicftofcn ^^n^udjt lebt.

:,>r bifffi: leiten Qpodje ber ::l^einlKit ifr 'ba^ jiiöifdie

S?oIt nad) allen üorangcflnnneneii Mreuäungcii nnb ')Jli)d\'

un^en al-6 eine antl)ropolofiifd) iimflven.^te (Sinljeit, alö

fim* ;Kaffe rntftanben. I^a bk ^Kcin.^udjt^^rtoi).' fnr^ 1(1

unb bif Sfömponeiiten bicl,säl)lift finb, ift innerfjalb bivft'v

JKiCffc ein grof}Ci$ Xt)^nreid)tiim anzutreffen.
9tacbbeni alfo bie berüorragenbfien iiQifentorf.-^er, loif

b. . i'ufdjon, üon ber ^(riertlieotie abflcfommen finb unb
hie (Vicrnianentbcorie 61)aniberlain«i namnitlid) audj »on
.«ger^ Serflüjctt unb (Sl)ambCTfain felbft ald ^^ßnormt auf
fomilidveir t)on ibm bef)<inbelten Webictcii <:ntlarut njDrtcn
ift, brinöt ieiU t^vi^ 5lal)n in feinem iöurtjc „Xic
';\ u b e n o U 'J? a f f

e unb .U u f t u r 1
1" nod> reidieö

TEJ^interail "bei, boi^ bie Cikrmnnentbeorie nolli\} leiftbren

^ilft.

In einem furjen ^JlrtiFef ifl ci nidft mügticft, auf alle

^unnt biefeö gelaufen reiten ^ud)0\< cinjurtcben, mir hc*

fdjrän^fn un(< ba^er auf bie Darleflung be3 Wrunoflf^
bantenS. >

n^offc unb Wilieu finb ^mei .vifammentviitenbe unb
firfj cigänjenbe J>aftoi*en. Unter ^)?affe ift md>t etma^J

<Slarreö.. eine fefte XHifein^^form, fanbern oielmcfir ein
?irficf)ter ,'^uftonb f^n Dcrftel)eu, ber bau.nn'^ (lenufl ift,

baf? er fiii bie fnc,ifriftirte C-icfdiidjte ber '^>ölfer aI3
f!abi(er ^aftor „^affc" in 3lec^nung neftellt merboit fann;
jcbod) für t'x •}?lefenfpanne ber yiaturnejdnit- • tit ^J;af|e

nur ein 5r^crttc,*!M"tanb.

I^ie Hi'affen ber !JluIturßefc^id;te üon ben ^abi^Ionicrn
bifit (iu bin ^ilm-^rifanern finb feine SlJ^ilicuproöiift?, !oine

^'üffen im 50oloflifd)e» 3inn, fonbern fie finb burdii bai
iSili.ifui O'^r C'Jeif^idite ^^nfamntrngcfcbte Siompri-rc.

^urrf) Die :ßcrmifdrnnrt ber ij?älfcr e:uftet;t elm.'»?

t>öUi\\ Sicued. 2o cntftanb auf ben Xriimmern be'3

römifdien l-li'eirfjeö ein (\ans neiicd ^olf. 3^ finb ivebcr

(5tru«fer ucd) :Tiümer ober Wcrmanen, Wcbcv i'^cvn nod)

^kinroleir obex .<;iuncn, mcber vS^rier, ^nbcn ober '^frabcr.

^b^iuar Ol!' biefe in biedern (Memifd) eittr)art'ir fiiio. ilc

ift ein Oüllifl ncnc^i ^ßoff: bie ^tolieuer brr Oionaiffanfc,
ein il^oIr mit einem dbaratter unb neuen ,'väfjif|fiMtcn.

^"^m GJenenfat^ alfo .^ir ('•krmanenttjeorie, monarf) in

allen Cditbcrn be^^ Sßölfrrmanberuna'^'nebieti eine bc'^-

ftJmmtc ^Kaffenfüinbonente ,^um t^urri)brud) fornml: bie

Monbfu 'vMi';r,iai.eu, öou beneii alle flrofKU, jdjöpji'vifdjfu

t

*) <Riert-5?errao, ©crtin. '^rei^ 18 95?., geb. 'Sl. 22.

2ti^Uu\^en auf allen C*i^ebieten ooHbradjt merb<Mi, mäbrcnb
Mc Semitfn, iu'/befonbere bie :^"\uben, miubeiiuertifl unb
.^n teiner fd)üti|erffd)en Seiftuncj auf ir^eub einem (gebiet

;)cfäl)<gt f»nb, im (Men^nfat^ ju bicfer Xlieorie, mirb rt^v

fajt, bofi nu^i ^)?affc unb 2)tilieu in bcrldjl^'brnen i'dn*

bem, le nad) }>{uiture||)o(^, mit ibron Xcabitior^ii,

^-ilten, ^Sprac^e «flu., jemeilö üerfdiiebene iyi)lferinbiüi'

bualitälen fid; bilben Xif|e\ii ^JJrobuf ifi bie Juition.

I;er .f)iftorifer erfennt bie Unmörtlid)fcit, bie ^.'('tition

in tl)re ilonibouvMiteu ju ,^er(i'(j.'n ; biolonifd; betra1)tct,

ift bic 'Jiation, ba^S JHefuItat ber ^Haffcnmifdi.iucj, nid)t bie

>^'Ummt biefer Komponenten, fonbern fie ftelli ein uöllifl

j;tue:5 ?ialurpl)änomen bar, bacf fid) mcber im i^orauö auö
bicfen j^ailoren bered)nen, nocf) binterlwr Ue-pünbcn löfjt.

Slultur ift nidit burd) :')iafff ^n erfaffeu. .Slultur ift ^oiaU
unb TiattOiial.'ifd)einuna. X>urd) ben SDiaffenbcßriff l^er-

manc finb {^rfiijcinunncn luie ^(tl)en, Jyloren;^ ober "JiTirnbrrfl

nic^t .^u ertlören. "iVocf) tuenifler üermart bie ^KaffiMiIet)re

bic lirfd^einunj] ber ein.^elnen (^eifter beoreiflid) ^a
mac^n. üö nibl feine rtermanifd)e Weuie^J. äöattcau,
i8oud)cr, J^taflouarb unb "i^ouffin möflen bfonbe .v)aare ;ie*

Ijabt Ijaben, fie finb feine (VJernianen, fonbern f^K'.^ififd)

fransöfifd)e 'üJeifter — }>lnti(ieTmancn. Xaöfelbe flilt bon ben
ita(ienifd)en Jliinftlern'bev ^Hcnaiffanee unb ba\ 3)Jeifh*rn

aiibtre» i'änber. übenfo oerbält ei fid) mit ber ?^;i)auptiinrt

mani1)cr 5?rrhTler ber (^krmaneutbeorie, bafj (iiermanen
nad> i^ubäo flefommen nnb foj^ar and) T)aoib, 3alomo unb
aud) bio :Propl)eten ^Ibföinmltufle üon Wermancn \\:^

mcfcn fein foHen. t)enn felbft, iwenn bav brr ^aU müre,
UüHbrart)ten fie !eiuc Oirofjtaten flermanifdj^n CV):i)t?.:j;

oiüfi flcmorbeiT finb fie aH Wlieber ber jiibifrf)cn ("A:mein

fd;afl.

^ebe i'Waffe, rid)tii]er ^Ttation, ba cv firir !iid)t um
,iooK'(^'(d)e (^\rui)pen banbelt, ift ft)eAififdi begabt, yi'a b
ber flertcnteitigen Si^Ijau^jtunn be*i beftnnten ^Jliitbropolancn
St»}nma:rn, monad) alle europöifdien ^Waffen -Meid) (je-

P,abt für \ebe 3tiifflabe ber Muftur feien, ift nid)t ,si' er*

Hären, marum fein anberecJ il^off eine italionifd)r 'iHe-

naiffonee, .'öellenentum ober bie ^ropbctnt ^u cri^cugen
oerniog? ?nfo flleid)Oiel', ob bic )üe,\iiifdie ^IJaffcnbi'rtab"

uufl primär nnb immanrnt mie nad; ben ;)iof»enll)oor.'tiiern

i>bcr <5i,:iel)unrt55orobuft nnb etnm'5 il^eranborlid)eo mie
nadi ben Wincutbeoretifern ift, bleibt bie Xatfadic, bofj

fie ift Ter iübifd)e f ropf)etiömnÖ, bie italienifdK yOiaferci,

gried)ifdie 5lMffenfd)aft unb Äiinft, beiitfdje 9)hi)if ift ein*
naiig unb einzigartig, niemal^J mieberfebrenb, f'ir oUe
^ßölfcr unb cUc- ^eiion unnad)al)mTidi.; benn )ie finb bie

Wonifeftation ber abfofuten einjigartigcn nnb einmaligen
v^nbioibiialiidl.

'^n einer gefetje^itreueu 3^'it""rt fotr nirfjt iincnoä()nt
bleiben, bcfj ber 3Serfaffcr nid^t auf beut öobcn 6;c Xra*
bitton fi^'fU unb her trabttionelle ^it)e mand>ertci ^irf^«

len be;- ^udjC'j abirbneii mufj.

51 n t if e m i ti 8m u» ift überall in '^uro<>a lang
Ifbig unb in ben iföpfen ober ben ^nftinfteu Der 2)?cn-

fden tief eingemurjelt. ^n fiinem iianbe ift er aber
im ifanfe beö le|jten !;^brl)unbcrt^i fo unoorünbeit ge-
blieben mic in bem flefni'd);teten unb nun freie.i ''^^oleu.

§ier ifl er faft ^^u einem (^laubeui^boöma crftarrt uno
Sn einem l)alb fcften Mern inn:rl)alb ber po(iti|d)*rtciftigen

'^(nfriiauungcn be-S „ed)tcn" — im iJnnbe l) utc berrfd^.cnben
— "'^^olentnuti:' ni'^*>iöf". Unb ba^ geftaltet barum bni
Stampf ge.]en bie polnifdje :^ubenfeinbfd)aft unb '^Vibcn«-

politil 'fo fdimcr, fo mül)fam unb nur langfam fortjdjrei'

tenb, toie tr feitbor imm^r getücfen ift.

t^er i^rieg 3mifd)en ^^Nolen unb ^hifjlanb l)at eben
in ^igiT feinen enbgilUigcn, ocrtraglidKu 'Jlbfdiluf} flc-

funbcn Ungeföhr ,vir fclben ,^rit \)at bic polnifd^e ^la*

tionalocrfammlung mit i()rer eigentüdKn ^21rb;it, bcv '3d}af*

fung einer ^erfaffnug für bovJ !danb begonnen, '^on
\}icv Füunte ein neuer xUbjd]nitt in b;r bolitifcben unb
tuirtfrij.aftlid)en Üntiuirtlung ^4>olen^, eine ^.}(era iniuner
iti^ftiguu}» nnb (Jrftarfijng ibren Einfang neljmen. Der
;^citpnntt ift nemifj günftig nnb ermutigenb; bcnn bie poli^

tifd militäritd;en Wcfabren für ißoicn finb in trcm Slrtge
gegen >)iu|5ianb öom l'anbe abncloenb.'t morbcn, unb ^11*

griffe l;at bai" l'anb oou ben ^Jiadibnrn auf Innqrre ^rit
l)inaut> nid>l ;;u befürd)tfn. ^eiU müßte ciuL' finge '•.jjolitif

ben innert}ofitifdKn Problemen — fo grofj an ßaljt unb an

?^ebentung — mit fonjontricrten Slräftcn

Unb fr tann nur eine ^-l^olitif bei politifi^l

fdjiaftlidien ^tu^gteid)':< fein, eine ^^^olitif bcd ih'ecl

unb ber il>evftänbigunrt ^toife^en allen, bie bii'

2d)iüierinfeiten ~ bie fojialen nnb nationnli'u

ni'^^mcn - allmäl)tid) an^ bem Sege räumen föiTTI

.•r^cute ift aber üon biefen XvMibeUj^en unb «StröninngiMr

in ber inneren '^l^olilif, von ber nnfjeren gar nic^t ^u

reben, faum etmo»^ iüal)r,',unel)men. ^)üga bo,^eid)n*t in

ber ^?(uf}enpolitif ^4^olen<< einen nenen 3icg be-:i politifben

\^mpt'rialiomu£i nnb be^ alfjn überfteigerten vojilitario-

nntci. ;^nv frlbeii ^eit erringt ber (Moift ber nnbelefjrbnven

l'lieattion fumptonnUifdie örfolge auf innerpolitifdjem (^3>

biete- bie <finfül)rung bec> 3'üeifammi'rfi)ftemci luirb geqe»

ben l;cftigftcn ilMberftanb ber ^•ortfd)rittüJparlvicn im ^ejm
befd)loffen, ber 33elagernng«(,\uftanb mirb in ftrcnger 5'orin

anfreditcrl)allen unb eine '^iNi-rmaltnug^politif t>oifer %n\'
fiit unb Ungered)tigfeit luirb i>on ben Gin^efbefüirben ae-

trieben.

ii^or altem anberen aber erl)i'bl ber ^^lntifemiti^i;:uc

überall, fo unöcrl)üfft mie nur je boi^ -glaubt: im ""Ä^irt*

fd/afl'Meben, im .^H'cr, in bem 'iparlamont unb - in

ber ^i'egiernng. ^ni Verlaufe bc4 rnffifd)-polnifd)enj ftricgf

ift ber ^^^^t'^^l^l^ unb bie ^^ogrompolitir gegen ;^ub:'iT

mieber erfdjrcifenb aufgelebt. ^Ji>cnn ba^:* gan,^c i3anb in
ber ßfi^ ^^'^' 5^olfd;eiuifteninba|ion in einer fdjU'Crcn xV>c»

faljr gelebt unb gefdnuebt bat, fo nar ba'i lieben ber

jübifdxi» "iBeüölfening im i^anbe t3on ,\mei Si'iten der

furrtjtbar bebrütt, oon bem *i^olfd)cmi5mu5 unb oon b^nt

mi)^S änfjcrfte gefteigertcn, brutalen, morbbcreiten 5tiiti^

femiti'omu*.? ber ijJolen. iöiclleidit fjat ber Unifditoung "in

ber Slrien'3enln>iiflung ben ^luöbrud) unb bie tjntlnouna
ber antifein itif d)en i'eibenfd)aft oerl)inbert - ober lodi

eingebämmt (5ingebämnit benn e4 finb -^^ogroni.-

afferbing'^ nidit im i?emberger ^iii — oorgefoniMh it,

finb Okmafttalen nn :^^ubcn oernbt, unfdjulbige jübifdu*

^?enfd)en aU 'JSolfdjeniiftenfreunb:, .^TOd)üerrä;er unb ^bi,>nc
uor .sfrieg'jgeriüjte geftellt unb ^nin Xob; oerurteilt mor»
ben. Unb baC- gan,v 2(inb lyaiUe mieber uon bem ^Kuf:

„.Viampr gegen ben iübifd)en !iHolfd)eH)i';^nuh?" an ber ^ront
unb im i'anbe, ein i'Tiuf, bin bot allem bi'' uolnifdr

i^reff; üielleid}t bie gomiffento^fefte nnb uerborbenfte

i>rcfje ber iiVlt — immer mieber ertönen lief', '^ur

?(biuel)r bev jiibifdien ^olfd)eiuiymu^ gab bie ^Hegicnuig
ben uiuiebenerlidien 'Ä'febC jübifdje J^rcimilfige — 3(X)0 an
ber ,'^al)f - in ein i?ager ,^n fteefen, in be\: 9(bfidit, fie bort

für bie gan;,e raner be>i Sfriegcö ;,u beljalten. 'Bctvlvec

Wnrtbrium bie 7s"lPi"'"c^'tP" i» ^^ni l'ager ',u erbulben
flutten, flingt In feiner ^'''i'^Otbarfeit faft unglaublid).

V\e 2J}ell mirD balb bav bon ber ^)fegiernng ,'mo^Tgi^-

Ijütete (s^el)cimiii^^ bei^ l'agero in ;^abIona erfaOren — bie^

nnb alky anbere, Wd'-S in bt»n Testen bier 'Wonaien an
^uben gefünbigt nnb oerbrodjen morben ift. .Cvute firfcrt

bic 2öal}rbeit, bie bon ber 3f"f"^ bi^^lja* ftrcng uer-

bcinilid)t morben ift, alfmäblid) burd); bie Dielen ^nt;r-
pelfationei: ber jübifdjen ^.Jlbgeorbneten im 2cim betrcffeit

fämtUdi 5BilTfüraftc unb Ungered)tigfeiten gegen ^ibcn.
'^ftrafuug unb "ijrbljilfe tuirb bou ber 9?cgierung nid)t

immer nerfprod)en — bie ßufagcn nid)t immer erfüllt.

Säbienb nodi bie Grbe uon bem S5Iut ber in b:r
alferletUen 3*'* ermorboten nnb bermnnbeten ^yuben ge*
rötet ift, fommt bie *i)i'ad)rid)t bon einem neuen polnifdicn
^^ogrome, bon einem ^^ogrom in 2BiIna. 'Milien »oli*

tifdien 'ijibmadinngen entgegen erobert ein bon ber 2Bar»
fd)nuci- Regierung birigierter WiMierol ^Bifna, alle Wrnnb«
fäiw ber Woral Oöbncnb, läfjt er feiiu' milbe 3olbate'?fa
aur bie toebrfofen ;^uben To§. T^er 5Pöfferbnnb f)at fid) ing
Wefedjt geworfen; mit meldKui (5rfofg? — "^U^Ien fjat bi«*

ber burd) gefdiidte biblomatifd)e 9)ianöuer feine C^robe-
rung ;,u bcljanuten gemnfit, unb i)at uor allem gemuf't,.
bü<3 UnrcdU, bie ^!t.H>grome gegen bie '^uben in barm«
tofc il^orfommniffe uin;,ufälfdien. (f^S ift bier "ilJffidit ber
iübifdcn 'Ä^elt in CSntropa unb in ^tmerifa ber 5i3abrbeit
über bie Tiuge rnrffid)t^if0'3 nad),utgeben in "li^ort nnb Xat
tanl^ii ^rotcft ein,^ulegen g^gen ba^S notnifc^e '^tutbifbeu"
tum nnb allen ibren politifdien öinffnf! in ben cin-
^einen i>änbern auf.yibieten, um %Acn ^nx 5?ernnnft au*
rürf.yibringen unb :,ur ^ercd)tigfeit gegen feine ,\nbcn
•,u ^^mingen.

t'er Syölferbnnb fann uns« t)ier bclfen bmte - uo;
allem aber in ber ;^ufnnft. Sir merbcn an ben "j^ölferbunb

unb immer mieber an bie eutopäifd)en ^J?ationen appellieren,

bem embörenben Unred)t an einsclnen ©fiebern be^? jü*



;
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blfc^n S3olfe^ cntgegenjuttJtcten uwb eiit (Snbe ^u fejjeiu

i^leii toitb tjoit feinex fftntiq^n borbarifc^Mi 3"^*-*'^*

jH>litit abtownicn — ober (i luirb ein entfctjloffcncij,

nldji inad)tloff<5 5i*^f<5c^»"tl(ionfnMf ium gfinbc l^aucn.

ftutiftUnieritito &ei$ fteven l^iieffofe*

Xiß M4)rtftitiitfrun»j bcs ^au^tburcauö bc^ .Stcren

^ifjjcb ((^roiiibfonb^J für beii ^ln)tiua='ötu[b'iuj in i'^n*

bor. ift .focbctt ecfoigt.

"C&$ i|"t J)c[<^of|eit »Dorbcn, bie iicflorificniitfl bcö

Ätrcn .^ajeffob fofort in bie SSk'gc ju leiten, -äin i>icct«

totiuitt ift bisJ ium iiäd^ftcit 3ionif^if^;«n Monere ^ ciiigcjctjt

jporben. Dr. 93. gciirjef, 2B. ^a bo t in i< fl) , ;3.

9?aibitftfy lutb ^. SfatopoT^fQ luurbcn 3u :ClreN

tioren ernannt. Xie (Jfetutibe ber 3iö»if*^ffVnj Oiflanifa*

tion ift bnrtj^ ^tiliiid Simon im XircFtociiim uer-

treten, ©efrctär bc3 Xiveftoriumd ifl üeo !p e r r m a n n.

'Xfdä ^au^tbureau für Organifation unb •»l^ropaflanba

beftnbct fiffy in 75, Q^vtai SRuffelf ©troet, Eonbon, ifiJ. d. I.

©eine ^i'teflramm-8Cbce|fc tft: Äerrffob iJonboii.

^irbeit hti Sletfn Jpajcffob in uerfifiiebntcn

[aleiiroiw^ ift in 33erlin cin.'^ bcfonbcr? 9lb-

T i u ^ 39 e r g e V , Hurt 58 1 i ni c u f r I b

r .^ a n t fc ali ßeitern errietet mnrbcn

:

^b€ jum 58orfi^fnben gciDüblt.

5(m 3. ^ftobcr bcfuc^e ber öiencr<ilflouüerncuv 3iv

erbert Samuel bae '^V^^nfafcmi'r „B et; a a r e ^

c b e f' - 3 13 i t a l , bo^ eine Wrilnbunq bor bcutfrfjen

ubfnljeit ift ~ bcv 3it^ bei ißormaltung ift o^ranfhivt

n. 5(Jt — , unb äufjcrte fict) fc^r bcfriobigt über We ^dyöm

Slnftiiit. Sr fd)vtcb füfgcnbc^ niebor: „Z<i<i bctuunbi^rn^

twrte Serf biefci^ .^-^üfpitatö, ba^J in \\erufalfm eino äuHerft

im«jfi<iie Xäligtdt aus;übt, l)at großen öinMuct auf min)

flc.jwaicb;!. ö-:^ ifl toürbig, in cutögebeOnter üöeifc aller'

fi'itö Üntcrftiitmn<^ 311 finben."

tfine 9(ett^eriiitfi ler ennHfc^eii Wegicvung.

^m fnglifcben Untcrl^auö gab auf eine ^tnfragc' Unter*

ftaatüfefretär i^ a r nt ^Mo r t b günftigc 9tu5tutift über bie

Cfittmidlung "ijki 1ä fiina -^ unb fül^rte Dann roelter r.u^:

,,i8elniiv X)urrf)fül)rung ber reflaratinn ber ennli)>i)cn

SReoiening »oni 2. 11. 17 miiben betcttci bie erften ®<^ritte

unternommen. So 5. 'A bie ^Jiegclung ber Sinnxmberumi
iw Zinne ber cr(of)enen (Jinmnnberung^üerovbiiung.

^uöen, bcKii 9infud)en buv'.t bie 3H""»M"tiJrfii' Organi*

fation unferfiüi>t werben, erbatten biiJ ,>ur juläfiigv'ii i^ahl

Don ben luiiifctKn Stcnfuinrämtern ber vian^en ^iß-Mt bie

*|kifibifo für bie ^inreife nadj ^^nlaftinu, »vübei bie

3io:nftt?(Iv' rrganifation bie üBcrantmortiing für bn-:* 5^-
fyiUttt bor ^innjanberer, im 'i^aili' biofc feine ^trbeit fin*

bcn, übernimi-.t. ü^ fommen monatlid; einige Uunbert

(Sinmanberer in ^atäftina an, bie beim Strafjenbau, \3?i

ber Sobenoernteffung unb in bcn iübifcf^'n .Kolonien

SIrbeit finben. Die t)ebrüifrf,e SbradK ift (lU ber arabifdien

unb ber pnglifc^en Sprad)e greid)geftefne %nt!5fprarije an

txhxnnt roorben.

tie berliner ^fi^ifdye «(fovmnettteitilie.

®tc 5&erliner '.^ifdie ^)?cformgt'meinbc, bie ben Sabbat

ffuf ben Sonntai^ uerlcgt uub bie bebräifd^ Sprad)e fo-

h)ie bie S-f^fineibung abgefrtiafft l)at, ortiült unbCiU^if-

li^er iBeifc bon ber 58crlini'r ^übifdjen (Memeinbe eine

(Subbenlion. iDai? genügt ibr aber nidjt ntcbr, fii' möchte

iljre finanjielfen Saften gan^ bon bor iiibifd;en ®em:inbe
übernommen fetrei;, unb fie bomübt fid) baljer um ibrc ^i?luf

nai)me in biefe.

<Sii iff immöglid), bie ^Weformgemcinbo nod> aU eine

iübifd)e (Memeinfdjnft nn.^ufebon; fio ift em (MebKbe, t>a^^

firi; ootfftnnbig bont ^subentum Io«geIöft \iat. Den übetatcn

^oiftanboulitgUebern unb ^jicöräfenlanteit ber ^übiften
©eineinbe fdicint p^ md}t ,^nm iöa^mufitfcin gebmnion ;^u

fein, baf^ e^ für eine iübif.f)e öJcmeinbe Ö^ren^en gibt,

«nb baf? bie ^Hefonngemeinbe ouf^erhnlb biefer (^ renken ftebt.

Die letzte ^ejjröfcntQnttMifituing befrfuiftiglc firi) mif-

bcv einmal mit ber ^Ingelcgenbeit unb <[ab ben fonfer-

batioen SBcrtrctern <McUgertl;eit, cnergifd)cn (Einförud) ^u

erleben.

SSedIfel der 9{e0ienin0.

iiort^tjij JHegienmg beß meinen Xerrorl, bie mit .^itfc

5^ranfreidi<J unb Gnglanb^J ein ootle^ ^l)t ^inburd^ eine

^cit finfteiften 2«ittelaltm^ in Ungarn bctnjirniljte, fte^t

bor i^ifm ßufammenbrutlr, ba ^^ranfreicb unb (^ngtano

^t tnblid: iör Vertrauen ent,vogen l^bcn. 9Kan fann nur

ft)ünfd;cn, baf' .t>ürtT)t)* bfuti-ünftige (Henoffen nidjt nottj

bor l^rem •Jlbaang ein 93lutbab anrirf>teii. 5Bci bem böti-

ftftnbig ejttorteteji (Mcfinbel ift bie* fcibcr r.iögüd).

nmttiU.
ttx ümttitanM'\ütH\Ae ftonnrcfe aedm die ^^finiine.

Die t>on ber Gjefutt&e bev? amcrir.^jilb. Ä^ngrefje«

finbenifene Tagung fämt(i(^r iübiff^x Orgonifotioneit

bcfdKJftigtc fic^ mit ben futd)tboren !i>e^n ber ^bcn
^olen^.

^iabbiner Dr. Sife öerlad eine (Jinlabunfl be» |)of'

nif<^n 93otfd)<j,fteriJ J^ürft iJubomirijri für nm Sloii»

ferenj über bie jObifd^en ^ro^en in "^oWn. 'XcaA^ einer

iebtjofteii Debatte tmirbe beff^offen, ber (Sinlabunft ^olge
3U leiften.

Sobann würbe ein ii>cri<^'t über bi.' ^^orfolgu:ig?n ber

•^uben in Unqarn oerlefcn. Die 5?ei-fammlung foiberte
bie amerifanifdje Sfiegierung jum (Jinfdjroiten auf.

Die angefeöenftcn glätter ftimmen ben gorberungen
ber i(onfcrenj ju.

tü§ Wf*t»txt für #iivi|it.

5 c I i ;l- iö a r b n r g , ber oon 6urx>bo 5urürfgetel)rt

ift, erllörte im „!^>oint Dlftribution CSommittee", bio

.^il^kirbeil muffe fid) bon nun an omSfcl^lieBIid) auf
wfonftiuftiue ijpilh.', 93erfjrgung bon Slinbern wnb 'Tin-

beffcrung ber fanitären 3"f^önbe bi'fdjränfen. 9ln Stelle
beö Direftx)riJ Dr. ö^olbmann werbe ein br^Mgliebriged

Direftorium baij .^itf^wert" in öuro^ leiten: Dr. iftogen,

ber bie momentane .^ilfo in eine .^iffe, bie geeignet ift,

baö öt'otu)ntifi1)e iiLbifri)e i'oben auf cigeneo unb fic^creö

J^unbament ^n ftellcn, überfübren foU, Dr. '*^nfer, ber

bie itinberobt;ut ;;u feinem JVelb mad)t unb Dr. "»^lob für

boi< C^kifunblKit-s^tüefen. 'Jim lä. Ttiobembor werben in SJien.

bie ^Hauonv^bireftoren ;,ufammen!ommrn, um 'inen fpe^i-

fixierten ^Irbcit^Jülo" 3" entwrrfon.

6ott dm iidif<|eti •cmciHdcii.

©^ gibt in bew ^bereinigten Staaten nal^*Ju 2'iCH)

iübi^dN Ciiemeinben. din ilUorlet oon ibnen bat einen

iRabbiner, bie anberen l)aben nur einen 5?orbete;*, ber in

ben meiften i^dllen rnid) prebigt. Die überwiegcnbe SD^efjr*

ja^l ber (Wemeiuben ftebt auf trabitioaerter (^nmbfage.

Sfirid). Der ß^rofte Stabtrat ^at mit 40 gegen

2y Stimmen ben i8ef<^Uiß b<>> tteinen Stabtrat^, Oft^

juben erfr na(h fünf^ebniäbrigem 5lufent^alt uiü) gc-

börigcr 5ln^ffung (i&inbürgerung ju' gewäl^ren, b e ft ä t i g t.

tfSarfdiau ;:^m Parlament bat eü mieber einmal

eine ^ubcnbebotte gegeben. Die jilbifdrn Slbgeorb*

nelen .v;") a r t g 1 a <> uwb Dr. (^ r ü n b a u m brl'onbelton Un='

geiedftigfriten gegen bie ^"juben. Sf ricg^Jmmifter S f u -

io Wv l i beantioortete fobann eine I^nterpellation ber jüDi*

fd;eu 9lbgeorbnetcn über feine (5)ebeimi\irtulore unb I^e-

l)o.uptete bierbei loibec b.'fferen 2l>iffenö, bie .Ston.^entrierung

be\> jübifdjen TfZilitiir!* in ^ablonn twbc er be^hnfb nnge

orbnet, weil bie '^iben oon '-öiati)ftot unb Siobtio auf ber

Seite ber SBolft^wiftcn g^fämpft l^iittcn. ^U^ bie iübifdien

9lbgeorbneten aiij biefe i'üge antn>t)rten wollten, cntftanb

nur ber ^Kixlilcn ein unglaubtic(;er ;öäim.

Sattdon- 5ötc ..35ailp iclegropl)" erfdtirt. tocrbe eine

7"V >^' a l o ft i n e n
f
i f rf> e S t a a t 9 a n l e i li e \>on 10

yWillionen i^^funb borbereitet, (iin au^fd^licfslt'ij au^ :^it)»

niften befte()efibe^ Sl)nbtfat fotle bie Xran^'Oftion bucrfv

führen.

$lüxnhtv$. Qon ber Tagung beS ji ontft if c^ cn
((Gruppen 00 rbanbeö für SBabern unb 5!i?üct-

t e m b e r g fei folgenbe.' beridjtet

:

Dr. ^Jtufe bäum, ber sPorfitjenbe, tonnte in feinem

^erid'te eine ftetige (Sntmiiffung feftftelTen. Cir bob

u. a. bie aiifopfernbe Dätiglcit bc<s ^^abnar^te^ 2Bolff'=

OVun;^enl)aufen Ijenjor, ber oerfnd)t\', ein .C?cim für jü*

bifrf)e i?Qnbarbeiter in .^eibenbeim ^u grünbcn, e? ie*

bod» bur(t> ben 9lntifemitii<mU''5 ber iPeburbert mit großon

.Opfern nn O^efunblKit unb ^ermi>gen wiober aufgu'ben

mu^tc.
'^(kid) einem SSortrag bc6 yRed)t^anwntt'o Dr. Q.

Strauß- !njünd)en würbe folgenbe (5 n t f d) I i e f; u n g

angcnjmmen:

„Ter Ci»nippenöerbanbötag begrüßt bie S d) a f ; u n g

b e <> iß c r b 11 n b ö 53 a ij e r. ^^ r a e t i 1 1 f dj e r <Vi *

mein ben. 5v erblidt in bem iBerbanb ein TOittel gur

3ufammcnfaffiing ber jübifd)en Strafte bei 2<inbc^ unb
3ur StäTtung bei< iübifd)en Ökfamtl)eib?gebanfen^.

Qr forbert feine 3)'?itgliebcr auf, ficb' an bm *^^\?n
;^ur il'eibnnb^^tagurtg boll.^ftbHg ^n beteiligen. ?lufgabc

ber j^ioniftifdien S'ertreter bvr 3:agiing ift e^, auf eine

^eoificn UH'fentlirfier ©eftimmungon ber bortäufigen 5Ber*

faffung bi'':s 5?erOnnb'3 fiuMitoirfen, bor allem auf eine <Sr-

Weiterung ber JWcd)to bo9 55erbanb^ im Sinne einer ?!?er*

tretung ber gv'famten !^ntercffen ber bat)erifd>en ![^uben,

ba^ bcmofratiff^e "^rin;^ip ber 53otf#mat^r nud> für bie 2?er<

banb^^leitung — ben JRat — ^ur O^eUung 3U bringen unb

bie entfd^ieben j^u oenirttnlenbe ®ntred)tung ber ^lui^

länber in ber ^erfaffung be^ 5?erbanbiJ j^u befcitigen. —
(Hleid?e (^irunbfävC finb für hü^ 33}ablred)t in ben Cinjol'

gemeinben 5U forbetn. —

"

«oS »et VMtü^UVtm^nnu.
Stttern. Der febr gut befud^te ^elegtertentag ber

Sdiiwi^. 2)härad)i-Sa«beS-organifQtion faBte u. a. folgenbe

JRefolution

:

„Um oiidbi ben gegenwärtig luxfy nidjt arganifierten

tl^oratreuen ^Raffen ©elegenljcit ^u geben, ^vl ben aftueflen

erlagen beä ^bentum* Stellung ;\u nebmon, marbt ber

Delegiertentng bie Anregung, bafi bie ^nitiatlbc ergriffen

wirb jui ^nberufung einer fi'onferen^, an wolcfcer Dete*
gierte alfer tboratreuen ^ben tcilnebmen ^xvediS JHegu-

lici-ung be^ rcligidfen ßeben-ä in (irej ![^raeC unb im
Giolutti"

^ernfftle«. Der SRidrac^t lägt unter ptx fRtbamon
diabbiners^ ^ i f Ij m n n ein ^öod^-nblatt „^ol^c" er*
f<^ncn.

^roffffor Dr. ^irf, ber ßeiter be^ SJtvitüd^^^ttv
tralbüro, wiro Tättt yi4jbember Ihcc erwartet.

iperf^iitiie« m. IMut wnttMwutau
fdttlin» d^edbtSanmalt ^ e i n r i (^ 6 t e r n , ber feilt

3tmt aiss (s^neralfefretdr nieborgetegt l^t, lourbe jum
ecften :^orfi^enben ber ^Bereinigung für baA
liberale ;;^ubentum inDeutf(fylanb gewftbtt.

QerltH. ^rofcffor SoutiS IBetotn, einet 5ec bf
liebteiloi« IlnioerfitätiJlebrer unb eine Stopasität ouf benr
Ci^ebi^te ber ^^barmatologie, beging ben 70. (Heburt**
t a g nub ^ugo "!^reu&, ber .Sc^iipfer ber bcutfie«
9?ei(f)<äocrfaf)ung, bin GO. ®eburtdtag.

Oerlitt. >4^ ft f c n b u n g e n mit (itiguettd anti*

fcmitifd;en "^nbaltö ioerben auf Ö^ninb ber Äf-
ftimmung: „Al^un ber "^ftbeförberung au^gefdjioffen ftnb
Senbungen beren Vlufjenfeiten ober fidjtbarer i^nbalt gegen
bie C6eWi}e cibex baüJ öffentliche SBot^l ober bie Sittli^
t.'it oeiftivfeen" \}on ber löcforborung aui^gef^I-offen.

5.ouiö ^onaiJ, Stobtberorbneter m ütMlmereborf
unb feit fur^^em t^ortragenber iWat im IThnifteiium für
ben ©ieberaufbau, ift ber

f
d) i e b e n. ;$r üci*nete fic^

buTCt^ leinen iü>ol)ltätigfeitiMinn anv unb batte tebb«jW«f
'^ntereffe für jübifd^* Vlngelegenl^iten. 1

tfeipieit (C>oaanb). S)ie «itrttti^oorlefung bon ^rofeffoc 1

'S i n ff e i n würbe bon ben 1400 Stubenten; bor Unioetfität
wie fin ^yeft gefeiert, öinftein fd^lo^ feine 'Hiebe mit

'

folgenben 5&<artcn: „2Bir rönnen fagen, baf; nad> br oHg^^
meinen f>ielatioität*tt)corie ber ;>iaum mit pbpfifalif^Jcn;

vS'igenfci)aften erfiUlt ift, unb e^ beftebt ein -ületber. din
JWiuim olyUt xUetl^r ift unbenfbar."

|

ttien. ^ler ftarb im Älter bon 65 ^aifTtn «ti

<^> u n f. e r b e m ber ^"^)fifer, ^Oieteoroljge unb Obemifer
Tr. ^J)l af ^ a r g u l e 'i , einer ber bebeutenbften Meteoro-
logen bor Söelt. (5r be^og at^ ehemaliger 53eamter ber
;ient\alanftalt für iD^eteoroft^gie vino "iVnfion oon 500<) St,

VttOdKeft. ^er ^/Ibbofot Dt. »ertt)otb gfabt.
ber 5?eifaffci b<>3 lieroorragrnben .^Ooeibänbigcn i!öerfel&

„Dav ungarifriie Sieb" unb iöegrünber be-j ^übifcben
^JJufeums?, einei? ber fd/önftcn unb tcic^^ltinften SlJtw

feen, ift - 5:' :;>abre alt - in bitterem Glörtb ber*.
1

f
dl i e D c n.

trief« dei ^gUn m&ffxtn). 70 asufet beS
^utcnriertclö mürben ber ?l?aub eine^ '^ranbefif.

Der S-dj'wben beziffert fid> auf biete SKiflionen N^ronrn.
3at>lreid>e jübifdie <>amilien fonnten nur ba^^ nadio i'eben
litten

Gdefftt. 9lbbofnt 99 1 u m c n f e 1 6 . ber erfie boc
^eren^ft) beftimmte Senator, ftarb an .Oung:röbein-.

^emfalem. 9}abbiner jRud toetbte "bie^ ^efdiitof
„I l IM t b 5? b a n i m" ein, bie ein ?"fot>nm barftefft:

fie ift nämlid) ber ^.Sertiefung in bie l'ebrc b^>. priefter*

tidien Temix^Tbienfte^ gowtbmet. '

Jüaum baben fid) bie Wräber gefdjloffen über ben leg-

ten 3?ertreter ber älteren (Hent'ration ber ^Habbinerfamififl

:^(miberger, ba ftoben wir fd)on H'lagenb an ber S^abre eineS

wüibigen (Snfet-? feiner groücn 9lbnen, be^^J '^robin^oX*
JKabbinerc' Dr. 5alomon" 'i^ambergcr ber Stabt ."tj^atmu

uni> ibre»? !^e,;irreci, ber plü^lid> am letzten Freitag am
^^Heginne be4 Sdiad)arii^ im (5)otteöbau'? un<^ in bie ©wigfett
entführt würbe, libnlid) luie cinft fein großer 'ffiürjbutger

?lbne.

"Cbne Uelvrtreibung barf nmn fagen, bafj mit Salomon
Sainberger — unb biefer ''J?ame Ijat oon bem älteren löet*

treter ber biefe^J '9himeny fd)on feinen befonberen .^lang
- eine ber marfanteften '(5rfd)einungcn bei^ iRabbinct"
ftanbe^i babingegangcn ift, oon einer gnn^ ungewöbnlic^en
5?ielfeitigfeit beei 'iiMffen-5 unb ber ::8ilbung, eine mcn\ö^
lidie "iperfönlidifeit gan;, au«:5ge;ieid) neter virt, fdiarf an
(Meift, tief, tief an (^emül, bciter unb fonnig mib liebend«

JDürbig, gcminnenb im Umgang mit '!)J?enfd)en, wie e^^

wenigen gegeben ift.

(Eigene '•]Jcrfünlid>feit, ^JJHlieu, (Jrjiebung, 'Bitbuag»--

ftätte, — ba6 allei wirfte ^^ufammen, um nun? ibm Jene
imtionierenbe Grfrt)einung ^u geftalteii -- innerlidj unb
äuf]erlidi -, wie fie un\i unoergeBlid) bleiben wirb.

il<äterlid)erfeitv> ein Gnfcl be^ grofjcn 2ßüräburger SRmo^
f. ^. unb mütterlict>crfeit^ bet? groften Colmarcr diato^ 31.

Sd)lomob in?. .STlein f. 91., genoß er im .^aufe feinet

unuergefjlid)en iPntcrvS, beo erften Daian ber ^Religion**

gefellfd)aft in ^ranffurt a. ÜJ?., be^ 5R. Secfel Sambcrger
f. 91 eine au«:^gcjeid)nete iübifd)e (Jrjiebung, unb naö:^ beffen
frübem Xobe fet,;te bie SKutter, bie treue Xoc^ter beö
großen 3<ateri>, mit fcltener (Energie ba^J 2Bcrf fort. Unter
bem toeiteren (Einfluß ber auf ber ^öbe ftebenben SRcal*

fdiule ber J)ieligiondgefcllfdjaft unter SWenbel öirfdj unb
be-i' ganzen bamaligen ^ranffurter gelcbrten 3[Kilieuö wuc^
Salomon 53amberger bf^an, um ficb bem ^Habbincrberufe!

3u wibmen, mit bem gewaltigen iil3orfprung cine§ Spröfe-
\ing^ bon Dalmibei (Jbadjomim auögerüftet unb gefegnet

Qt ftubierte in ^Berlin Crientalia unb lernte fleiBig

bei ^Kabbi 33ibcrfelb f. 91., Iber iljn balb al^ ein^n „^Huj"
(nrfannte unb förberte, nnb audj in 93crlin ift au§ jener

3eit fein ^J?ame nod) in rübntlidjer Erinnerung, ^ier
fnübftc er fo oielc 33ejiel)ungen ^u Wleidjftn:benben oi^

bie er in feiner Xrcue fein üeben binburc^ bewahrte, unb
unbewußt war er balb j^übrer unb Spenber, obwobt oiei^

ften\< ber füngfte, wie ei ibm fd)on auf ber Schule et^

ging, ba er nocb wenigen IRonoten bei einer ^^orgcnifa^
tion fc^on nad) böseren S^laffen berfe^t würbe unb fein«;

uiel älteren "»Witfcl^üler weit überragte,

(ec^Uife folat.j

)
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2. lalrrgan^«

nun, TQtet, ms> icf) töte? (3t'e5 eii^SWcier füfjrte inbeä eine

tüd^tige SaJ^afprife p feiner ?JafeO 9Sor allem forcite icf)

bafür, tag mein SöciO ftet§ ein ,,®TeierI" Sßarciielb ki ficf)

l^at, bamit fie niicf) am S^onner^tnc} in ^Hu^e läfet 3^^^i^^n§

möchte id) meinen Derfe^kn (£aMatr)faftan au^Iöfen, nein— lie&et ,,i^Ten" Sßelj, bamit fie einmal aufhört, 3u brum-
men unb über Mlk 5u ffaften. ®ann faufte id) biefeg

Qanit ^au§, mit allen brei ©tuben, mitfamt ber .Kammer
unb bem Äefier unb bem SJoben — fie foll mir bann nidjt

ü6^r ben engen 3tanm flauen ! S>a l^aft bu jmei ^i^tner,
fod), bad, mafd), \o Diel eg bir beliebt, mid) aber lafe jd)ön

in dintj; id) lebe bann rufjig meinem 93eiufe! Äeine ©or^
(fen mel^r, fein ©rübeln mel^r, mol^er „auf (3d)abbeö" ne^^

men — !ine fd^ön märe biefe^ Seben ! SMe 2;i)cf)ter t)erl)ei=

ratet, befreit Hon ber biinfenbften Saft, \m^ fef)Ite mir hann
noä)? . . . -S^un beginne id) mid) für bie ®emeinbe au
intereffieren. 8^ aUererft fpenbe id) ein neue^ ®a^ für

ba§^ alte Set^auS, bamit ber Siegen nid^t me^r auf bie .TOpfe

ber Setenben tropfe» ?lud) ha^ 33ab mu& neu reftauriert

toerben, benn — beute, morgen, fann, mufe bort ein Unglücf

ge|d)er)en, menn eä g'erabe im SKomente äufammenftürät, Wo
^uben brin baten. Utrb loenn }d)on ha^ 58ab i^ergefteflt

mirb, fo muB ja aud) bie t^ranfenftube Hon ©runb a\\§^ in

ein fd^öne^ (Spital umgebaut leerten, aber in ein nnrflid)e§

©pital, mit orbentnd)en Seiten, einem Slräte, 3Webifamen^

ten, täglid^en ©uppen für bie Uranien, mie e§ in anftänbi=

gen ©täbten äu fein pflegt. Unb ein Berforgunggl^au^ foll

entftel^en, bamit alte, geleierte ©reife ftd^ nid^t im 33etf)=

^amibrafd) i^erumquäfen, unb ein SSerein gur 33efleibung

armer Slinber, bafe fte nid^t mel^r entblößt in ben ©trafen
l^erumlungern, unb ein ^rebitDerein, too fon:)of)I ein 3WeIa=

meb aB ein S'aufmann ober ^anbmerfer feine 2Bud)er5in=

fen mei^r gu ^aijkn braud)en, niäjt ha^ (efete .^emb Derfe^en

muffen. Unb ein SJerein jur 9Iu§ftattung armer 3Wäbd)en,

bamit alle armen, ermad)fenen S)?äbrf)en mit 9fu§ftattung

gel^örig Herl^eiratet loerben (babei ftiefe 3teb^@Ii=2Reier einen

tiefen Seufzer au^, lorifjrenb er auf feine breifeigjäfirige

S^od^ter ^^effele blidfte) unb nod^ Hiele, Diele ä]^nlid)e SSer*

eine unb (Stiftungen grünbe id)iei un& in ^affrielitofe . . .

®od^ marum gerabe itaffrietiuife? Überall, Wo ^uben ^01)=

nen, fül^re id[)loId)e fd)öne ©inrid)tungen ein, ü&eraH in ber

gauäen SBelt!

2)amit aber alle^ in Drbnung gefül^rt merbe, ratet ein-

mal, Wa^ xä) täte? ^d^ grünbe einen großen SSerein, bem
bie 2Infftd)t über aUe lo'falen 58ereine äufäme, über alle

$Suben, bamit alle ^uben überall il^r 93rot l^aben unb in

©intrad^t leben unb in btn Sel^rpufern ft^en unb Sl^umefd^

mit Stafd^i unb ®emara nxü) 5lofafotl^ unb SK'i^arfd^a unb

alle anberen fieben SBei^^eiten unb pebjig (Sprad^en lernen.

Unb unter allen Sel^rl^äufem foH ein großes M)xf}avi^, na^

türlid^ in 3BiIna, fein, mol^in bie größten (äele^rten ber

SBelt fommen follen. Unb alleg foH unentgeltlid) fein auf

^'often be§ ©'mir; aUe^ foII in Örbnung unb plarimä^ic

gefül^rt merben. ©g foH jebe^ „^d^=gebe^bir-gib-mir" auf-

pren, aüe foIIen auf haS^ ©emeinmo^I htbaijt fein, nur

auf haS> ©emeintool^n . . . S>amtt man aber für baS^ ®e-

meinlDO^I forgen fann, mu& für ben eingelnen geforgt wer-

ben. Unb lüie )oirb für ben einaelnen geforgt? 9?atürlid)

fo, bafe er fein Srot t)at 'S:imn 5&rot, fage id^ eud^, ift ba^

erfte unb mid^tigfte ; o^ne Sorot feine ©inigfeit. S>e& SBiffen

58Toteg megen verfolgt einer ben anbern, fd^lad^tet i^n ab,

ftic^t ilöm bie 2lugen au^!

nyirrmnTrem m öer ^ano. ^le
luodten il)n aWore^ lebren, bafi er feinen Qop\ abfi^neibe

iiub $ofen anlege. 3Ba§ gef)t e^ eud) eigentlid) an? 2)er

(iljinefe wiü juft ein meite^ .^feib unb einen Sopf tragen.

So fori er in ©otteä dlamcn tragen, \mS> i^m gefaßt. SBef-

fen (Sorge ift ba^? Ober etum ber S^ürfe mit feinem roten

5vcs. SBa-^:^ 9cl)t e^ jemanb an, baf] man i^m juft ein (Stücf.

iianb nad) bem anberen u>egnef)men möd)te?

Unb Wenn Doin SBegneljmen bie 3{ebe ift — ba miH ja

ielbftDerftänblid) jeber ba^ befte (Stücf. (Sagt einer: ,,??e^-

niet eud) Stambul unb I'afU mir ben 25o§p'oru&!" unb ein

5Uieiter: „??ef)met eud) Stambul unb gebt mir btn 33o^-

poru^!" fo fommt ein britter unb meint: „SSifet i^r ma^?
'^t)x tonnt fange Stnmbuf unb btn S8o^poru§ U>oIIen, id^

nef)me für micf) bie ®arbanellen T . .
." S)arob ein Särm:

.©arbanellen ? 3Ba§ bei^t ba&? 9Bir follen geftatten, bafe

bu bie ©arbancflen befommft? ®ie S)arbaneffen finb ©e^
meingut, fie gef)i)ren äffen . .

." ^urg, Sjarbaneüen l^in,

"Sarbaneffen I)er, e^ knrb fo fange barbanellt, bi^ Dom
,^lanoucnf(irm bie Suft ersittert unb 3Kenfd)enbfut in

Strömen fid) in^ TOeer ergie&t. ®a ^abt il^r nun eure

^arbanefien! ...

??un fäme id) unb fagte: „®emad), Vorüber, id) ftel^e

oU S^ienften. Um Wa^ ift e§ cudj eigentfid) itrbem ganäen
äSiirmarr 5u tun? SJfeint ibr benn mirffid) bie ^agaba?
Ober iiiefmef)rbie .^nöbef? Sieber gemäljre id) eudf) eine

?fn(eif)e, einige HJfifliarben; wenn eud) ©ott f)tfft; werbet
if)r mir be3af)fen . .

./'

dlun: i)erftef)t ir)r^? ^d) f)ait ein guteS ®efd)äft ge-

nmd)t unb bie S)?enfd)en f)ören auf, einanber mie SSie^ für
nid)t§ unb Uncber nid)t^ ab3ufd)facf)ten. Unb bann — mo-
5u nod) SBaffen unb ^eere unb ben ganzen Särm? Unb
luenn ber Srieg auff)ört, fo ift e^ au^ mit bem ?Jeib unb
bem ^affe. SSa^ Surfe, ©ngfänber, granjofe, giö^i^^^t

ober ^ube! — 3>ie ganse SBeft fie^t bann anber^ au§, mie

e^ im ^ippbeten f)eif3t: „9fn jenem Xaae, urenn ber SO?effia&

fommt . .
."

Unb liieffeid)t, f)a! . . . rnenn id) Stot^fd^ifb märe, mög-
lid), baf] id) bn^ Okfb überf)aupt abfd)affte! SBeg mit bem
©efbe! 9Ba?^ ift benn eigentfid) ©e(b? ©elb ift ja btofe

eine fonnentionefTe ©inriditung, ein fingiertet S>ing, eine

Seibenfd)aft, bie gröfjte, Don ber aüe i3efeffen finb . .

^S^enn e^ aber fein ©efb gäbe, fo gäbe e§ au^ feine Seiben-

jcf)aft mef)r . . . Segreift i^r e§> nun ober nid)t? 9?un?
Tvragt fid)§ nur: SBo näbme man bann „auf <Bä)ai)bt^''?

0)ieb ®fi=2)?eier nertieft fid) in ©ebanfen, reibt bie (Stirn

unb unterfud)t alle S;afd)en.)

^a, mo ncr)me id) benn jetft „auf Sd)abbeä"? . . .

§ntljtxftiiü\x.

„^ic gilben rtld nioffc unb .^iiIfutDoir. S3on gri^ S^ a ^ n.

^:il^clt»^crlap, 93erlin; ^rcig 3.50 Tl.

/©in '^iid), ha§> jcbcr OJebilbcte gur ^ercic^erunci bc§ eigenen

Sefeud unb 2lMffen§, ob Jsubc ober ^iic^tjube, Icfen foHte/' ©ec^en

ba^ partciifc^c öc^önfc unb (\ec[cn bie cinfeitiqe 5Iu§beutung bc3
fUcfjcjUou ^^roblemd, bie ^ubou'aiö 9^affc unb SlnlturDolf, fä^rt 5ri^
Staren ba^ iinid)tigc öcfqül^ fad^Iid^ftcr 2öiffenfd^aftltd^!eit auf unb
logt mit überlegener (Strategie nnb Xrefffi^crl^eit bie bünuen
lö^änbe C^bamberlainfd;er ^I)dntofterei nnb 9^abnliftif nieber/^(5ä
ift eine greube, Don''fo fieserer $onb bnrd) baS Urmcltgebiet menfd^-
lieber CJefc^ic^tStüerbung geführt ju merbeiw-'^

5(uf breiter ©runblage loirb ber 93egriff iRoffe aufgebaut, baS
biotogifd^e 3"ft^"^^f'^ntmen ber 9flaffcn entmicfelt unb tie Sföcrtung
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unb a-inftcKunc^ bciJ 93cqriffe2i ^^ation feftnoreqt. Gntmicfefung bon
ber ^omoaeiiitQl 5111 ^nbibibiialität. — 55)ie^ ;,^^lrier"t^eoric: eine
Uumbglid^feit unb eine augoftonbene S3erirrung. Xie „(Germanen'
tr^eoru" tüirb bnrA \i\t Si^iborfprüd^e ber eigenen S93ortfü^rcr in
mtcreffonlen VIn^fcl;neibnngen unb öenenüberftelhinoen mibcricqt.
„Vlrier nnb (Semiten olg 5[r;enfc^enti)pen gibt e$ nid^t. ©emiti rf)

unb Qrifc^ fmb feine Waffen», fonbern Sl n I t n r be g r i
f f c unb

beaeid;nen yjknfr^en, bie einem beftimmten S p r a d^^! v e i
f
e on-

geljören.;; %\\\9> einer 9J?if^ung afiotifc^ev unb afrifanifc^ Qrabi=
fc^er ©tamme nefjmen bie ^uben i[;ren Urfpvung. Um 2250 u. CSfjv.

(5Jeb. SRegierungg^eit §omurabi^, beg großen "^CfJefej^geberg, treten
bie 3uben unter Vlbratjam \\\^ (lefc^i^tlic^e ^^eunifjtfein. ^n SJ^ofeg,
1000 3a^re nad) §amurabi, friftalUfiert fic^ bie (^t^if jübi cfier %z-
fe^gebung. ^^ablilong m(x6)i unb (inbe; c§ folgt bie (Sntiuicftunq
ber (Stommeggefc^ic^te ber ^itben. (Jine ant^ropologifc^^ fe^r intef=
effante 5lb^Qnbhing, inbem unter nnbereni feftgcftelft luirb, ,n)ie bie
nüibifd}en (Elemente (5influf3 auf bie Prägung 'be^ (>eutigen ^uben-
tljpu^ genommen tjabenen. — 2)n2; .^lopitel^^Shiltur ber ^ubei^ luirb
^^lelen %\\\(x% i\m ^^ac^bcnfen,. ^um Söiberfpruc^, gur S3ertiefung
fem. (Sbler ©tol^ auf größte fuItureUe i^eiftung, fortreifeenbe^
ili^crtbeanifetfem be^ jiibifdjen 3^^ülfe$ geben bem le^'ten .Kapitel fein
befonbered (Gepräge, %\\ peiftreic^er gorm ift alg öro^tat iübi^
fd;ca' (^eiftigfeit bie 03'cnialität bc^ ?)er^en^ alä (Seelengenie anah)-
fiert, eine yjiodjt, bie t)or 3a(;rtaufenben, luic ^twU iio^, S5ölfer
bannte, Söelten aufbaute nnb Si^eltcn ftür^te. Tic gleid^e ^)J?ad)t ift

{)t\\iz luirffam, boc^ ift bie le^te Söirfung uieUeic^t eift nad> iueiteren
;^a^rtaufenben ocrfinngen, mcnn ber SlUMtenfabbat nic^t nur mef=
fianif^i! 3bee ift. Xr. S.

fer ^frdn6b0te.

Berlin.

gübifd^er Kationalfonbö c. 83. ^oftfd^edfonto »erltn %m, S
yer. 28 247. »on bfn im ^Q^re 1920 aufguBringcnben 4 aj^iStoHM
rinb \\% jum 10. ;«uöufl 8f>8 940.65 SW. cinöcja^'U toorbcm

^übtft^ed ^Itbcltftnmt ©erfin 9L 24, UlZonbiJoupIab l, Telefon
5^iorben 2133, ^oftfc^ecffonto 53erlin 55 454.
' 3».^cr lebten SBodjc melbeten fid) im Jübifc^en ^^Irbeit^amt
^-Jkrtm eine 9f{ei^e oon gelernten l'anbarbeitern, (MoIb= unb Silber-
arbeitern, Sd^Ioffern, Xifc^Iern,. Gteftromonieuren, Cebcrarbeitern,
.^lempncrn, 53ärfern, ^leifdjern, Sd^neibern, Sdjuften, SJ^alern,
Xapeaierern, 33uc^brucfern, St^erfäufern unb ^a^nted^nifern. Sl^ir
bitten jebe freie Stelle an un^ gn melben.

Bonn. *

a'öbiWer ©attbcrbimb „I^ie ftauicraben".
Sonntag ben 22. ^^fnguft: Treffa[)rt mit bem .^lölner OJabriel

iHieffer=S?erein (Jugeubgruppc): 93onn über ben Sßenu^berg nad)
C^iobe^berg, überfetjen nad; 9JieberbolIeuborf, ^cter^berg, 9?ieber=
bollenborf. Treffpunft f;alb 8 U^r Staat^5bal)nf)of (Gihgang). —
Tien^tag ben 24. ^Huguft: ^albtag^iuanbernug gur ^2trnbtrii(;e.' 3nf)=-
rung: 3r(. .^iarola <pera. Treffpunft 8 U^r .Vlaifevplaj^ (Tenfmal).

Sonntag ben 29. ^Hugnft: Sternfahrt ber ia^anbergruiipen be^
^iüeftbcutfdjen 3^erbanbcö % % «ß. ^iel (^obeöberg.— <^nfoIge ber
iPorbereitungen muf] bie Tage^fafjrt nad> ber m)x unkx p'l)rung
i»on C^rna '^oliad i>on| 22. Vtugnft auf ben 5. September oerfAoben
luerben. ,

5UuH. greilag ben 20. Vtugnft: ^^(bcnbgotteeibienft 7 U^r.
Sam^tog ben 21. \nuguft: ?J?orgengotte^bienft 9 Üf;r. ar^ind^af) 4 lU)r.
Sabbatau^gang 8.20 U^r, SßerflagSgotte^bienft morgengi 7V4 Uhr,
abenbö GS'- U^r.

da^fjieitcn.

3Unn. Tonner^tag ben 26. 5(nguft: ^JUi^Ientl^al.
ben 27. 5(uguft: 3ofef Sd^marof. 9Jeb^ 8[?orabcnb.

ff

i^ctb' nnb ^ec^fefmarat. ^

greitag

($$ fofteten in (Söln
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LBettoge trjs l^ttlirwc B0rfcn-€mtrfer Br» 463.
Sonntag, 3. Olitobet 1920.

93etlclienbigte Oefc^id^te.
P" «ottÄutt Söaltcr C-^olb [d)miibt.

©eltcn, tocnn überl^oii^t icmolä, l^at hjo^l eine

Äctt mit fo iDacI>eni auib k^bcnbiniem i^ciDufetfcin

©efc^icfytc erlebt, iütc ßerobc bic uiifvifle. 2>ie un=
oe^uerften, crMimfvannenbeu .Hrifien unb 5t<ita='

\txopifcn toQrcn unb finb iüir olö ^eita-ciioffcu am
eiacnen iicibc g« crfaljreii gciüürbiflt unx) tx*ruvteilt.

2ök oft flctabc bic beftcn, cjciftifl fübvcnbcn Wnip^en
und einzelne bar bem .Stncpe politifrf) teilna'^mloö

Joöten, fo nxircn fie aud) I)i|ti)riid) inbiffcrent. ^<i,

lt>ir ^atKn aber Wruitb, ati bic eigene '^nift fju

(d^laflcn — mit [cl'tyft l)attcn ^ur .'M[toric fein ved)tc£j

WtncvcS Skr^ältniö. 8ic lüav miß eben .'piftorie,

etttJüg 5(t>^cjd)Ioffcnc£!, (yi'nmneneö, boö mad)tlog
jen[eit§ un)cr<;ö flcaenlüörtigen l'ebenö lafl. 0ie nxiT

unä ütflcrücftcr Dü)t^06, iKvblafete IlKorie, l^hi^

feum^abjeft — icbeufollst aber ein .scitüei^UiirtejJ,

hod) aud) i)cinItd)C!3 Jyoftinii, baß man q^ern in einem
jnifeöcrftdnblidKn ',He)tl)etiiiömu«^, fei cö öud) I)i>I)c=

T)cn unb reineren 0tiU, nnif^infl. "iVian [tanb im
33amic einer burd^üiiö unrcnliitiiAen ^omontif unb
«iner öon unjercm bcutiaeii (irfabrunnßftan''btmnft

au8 finb[i(^ onmutenbcn ^Ilufion. 2)n2( ^e[d)id)tlid)

begebene unb (*!kluoTt>cne noI)m mon nait» aU baö
l'ctjtpiiltiQe, ^Ubfohilc; ba{> tbcprctifd)e Riffen l>um

Untergrünben inirffani unb lH?rnc()mIirf) blieb unb
fid^ üEju bolb in fiird)tbQrc CSrinnerunp bringen

falltie, b<it)on ahnten iüiv nirf)tß. 233ir flcfteleu un§
tn beni treui^crsiöcn, men|d]lid) befangenen 'Bci^n,

bie in bcr „bUnt^en" 'Jiatur Umitenbcu l£*Iemcnlar-

Iräfte feien öom .UuIturn:<invMi beß lUcnfriKu ^c-

jö'ömt, öefittipt unb nniicrrücfbaren fleiftifl^fittlidjen

fcrbnunflen einneformt. ^acob ii^urdb<irbtö 'il^ort:

j;X>k (^>ei(öid)te madit eä nidit anbcrß olß bic 9J<itnr/'

^ttc un^ rtj-arncn unb belebrcn fönucn. ^Jlber mir

hXiTcn n»ofyl <md) aiiiu feljr, mit fitft I)lipnütifcl^cr

(£mbeirtiflfeit in i)ie ^^^uvblcme unb 'SMffercusieruncicn

bei eiflcnen, bcr I]öl)eren (yin^clfcclc iibcrl)a.upt t>cr-

bojrt, um bem ffrofecn ^JlUpenKMnflefri)cf>cn fle=

te^ XU toevbm. ^-n ollebem babcn iüir prünblid^

wmflelernt — fo flriinblici^, boj^ mon beinal)c fd>on

iDicbet gum Sluigpleid) ben ":lknbelfd)'n)unfl nöd) ber

entfleffcnf^fctJten Seite jurürfleiten nü>d)te. (^n ber

Tai: fler<ibc ber Ijeut alleg Tcnfeu unb J^üÜ'.en tier^

öcmaltiflenbe .^oneftrt)iämuö, anf flut 'leutfcl^: .'per-

benfleift trei'bt uns miebet m fein C^penteil, einen

oelflutcrten ^nbtbibualigmuS hinein, bo atlct le^tc,

Scftonbfjaftc unb entfrf)cibcnbc 5P<rt ho^ im ^^rfön«

Itcfc-'^eelifcfycn ließt. 3)oclö bie« ^ier nur Ttebcnbei.)

^g t>on y2ieMd)e oinfcitif5=al)nunfl^on borflcpräflte

SBort twn ber „UmtDertmtß aller 5ikrte" bot fi(i^ jjur

'Äeitformcl ciu§flenxjd)'fen. ^8 t>enneintIidK 5(bfo*

lute cnt)3u|>Vte ftd) in ferner frantmirbiciften JKela*

tiitoitot; bag fd^inbar Grftarrte unb Se^tßülti^

toutbe jö^ in ben neuen flroften (^iliutflufe beS ®e^

fdK^en« ^rneinflcriffen. 3^a§ t>on bloffer I^pi^onen^

J^bU bclad)elte ,^^iftorifdrc" truq plü^lidö bie raufrf)«*

witb fc^rccf^aften 8üfle flreller !lafleön?irflid|fcit.

.^robot nxir feine Alinbcrfibef mcl)r; ba§ Seben toax

toicbtt öuif feine nrofeen. priniitiv-brutarcn Wrunb-

formen ;urürfnef6l<?ubeTJt. ?Tud) im (^^jiftip^Sittlic^en

Affb ed faitm 'n.orf) einen KüIIifl flefid)erten 5Bert. —
ä>ic ^mme finb ffeborften; bo§ ^rud)tnelänbe ber

^J^cnfdj^^cit frfiernt unabfe^baven ^lutu-npen ^reiSqe*

begeben. — 3tcid)e, !Dt)rraftien, S^ülferfd^icffale, Ok-

fcUfdrüftSformm, ^oralen, .^fultnrtliben: alTeö feben

h>tr aleidjcrmaf^en bom (^ao§> bcbvobt. 2>icfeä 3eit*

«tier ift nilbiliftifdr nnb relatttoiftifd), \vc\l eö d>ao-

tif^ tft — ober bem Kböos t»fl€flen ftd) immer n>ie*

ber neue foSmrftiöe ^i>flTici^feiten ttU enth)trfcn. (^c-

•n>tft ftnb nifr unbarmberj^tß anä fcbmeid^Terifdjen ^Un*
floncn flehKcft nwrbcu — aber bafür beben hJtr in

•hwniflen :r^abren üfbcr ba§ in ^abrtaufenbeit nur
icdl.^u flici* qetliebene ^Befen beö ^enfd>en, bcr .^tul-

tiit, be« ^toötcö utib bcr (^feflfdicft mebr ncTcmt

hXi fonft in tannen Seben^fabr^ebnten. ^r 53?ert

bet cbcnfo J)raltifd)eit hnp fcbmer;rid)cn (Mefcbid^tS«

leftion. bie hnr emijfaitflen baben. tft flamttbt m
Öberfdbc^cn. ®cit lanflem ift überb<iubt erftmaliß

iotcbet eine (Generation ba, bie biftorifdj ^n bcnfeit

witb ^ füllen öermoig. {Yo, bcr feclcnbilbenbe

^rtrofl biefer ©türm* imb Sa?erbc^eH: b<i§ ift ber

SBitberwenjtnn, für bie meiften foa<tr bie fcblei^t'fytn

jerftmoTiflc GroTjerunq bcö biftorifdben Sinne«.

'SJtxt bem bT<i|irid)cn 53iIbnn(^§=diftori^i§mii§ für;?

Soranpeffonflener (^fd)krf)ter 'hüt bau ntdit§ ^n tnn.

Slu^ itiÄi mit jenem JVIudbc übernrof^nr JRet^famfett

ttnb Senffamlieit, bie im§ feit ^ie^fdie aT§ „l^fto*

df<bf SttQT\%c\i*' mobTbertraut ift — bie fu^ bom
^Balloft bcö biftorifd^n 2BifTen§ crbniefen, t>om 9?im-

lbu8 ber fiToften Alfter lähmen Iäf;t. ,^m (^pen«=

teil: biefe iünfffte ©rmedintfl beg; biftorifdßen 6inn^§
Gebeutet: boft h)ir uns beä lebenbiften, /»eit-

bcThtü^yfenben Swföntmenl&onßS brtmtfit h)€rben,

ba^ hjir nod) bo« T^cmftc, J^ettefte

in im« fePbft meiterltnrfen fftl^Icn; ba^ h)iv

Itit« ölt« blofeen Äuf^bonern nitb (^nie^m
^ 35^etciTtfi[t^n, SO^tf^anbcünben, .^am:t)fenben,

feptbenben hjmtbetn. 5i?ir neigen mit einem 933Drtc

:em grofep« \djSiplnx\<fym M» unb ©efamtlebe« teil.

boit bem n)ir nnS InoalbrMt unb fctbftaeried^t au?-

flcfdb'Ioffen bitten. (S^ ift ioobl fein ^^ufwU, baf^ nnfer

^l)'ilüfo|.vbi[d)eß .unb öftlKtifd^eei 'A^eltflefiilrl e'benfalU

]old) crneuernbc unb ernjeiternbc Umn>crtunfl erfuhr.

'^(uflfcnfd)einlid) banbelt e? ficb um einen ^^arallel-

liurgo^nfl: and) I)ier Ift (^kfd>idyte in einem un(ie=:

cf).nten ^JJJafie kbenbia ftcluorbcn. 2^er flaffifd)en

Vlntife I;at il)ve fanonifd)c '^(utoritöt, ibre afabcmifd)e

iöerlauflmeilifltuna mel^v ncfc^bet ab fienntjt, je^vt

enblid) [inft bic Jtarre .^Iruftc i^on ibv ab — umb bcr

falfc^cn Vlbfofutbeit cutfleibet, ftra()lt fic nnn cift

reiit in junflcr, bliil)icnbev 5HeIalit>ität. Orient,

(*»k>tl)if, 53aroc! — bicj; <dk^ \mx für urnö toonenbö

biirrer i^epriff unb entkbenbi.qte Formel; erft je^t

evuiad)t für nuö ^aubcrifd) ueucö Sebcn, baß fo (aufle

in biftorifdjeu Wc'^cimtüb cinntefa^fl^Jt njar....

^Mctn Ujittert in ben Ijiftorifri>cu 3:arfte(lnngen

Don beut ben 'Altern bäcfes neuen i^e-benci* unb We^

[dnrf)töflefübU. ^te c\xo^t (finbeit be^ 5Jknfd)[)citö=

ld)idfa'(ö märe nirfit mcl)r fümmerlid) nerenctt unb
cutfedt; auß allem fri)eint unß baß fo nncnblicb

flare unb bod) '.uflleicb emin mbftifriK '^^ölteu be^j

'IBeltfl'cifte« felbft annnpvcdKU. '^(ffe^ ift flle.id)fam

i^on bcr blüi^nben j^arbinfeit ber ^ifion, bon bcr

^urd>tbarfclt ber Cffenbaniufl, öon ben Sdbaucrn
be^ 'JJit)fterium!^ umnoffcn. — ÄMc nat)c finb uni^ bic

entkaenfticn .ShiUurcn nerücft; h)ic febr füllen ii>ir

baß (iMniß-^JJienfd)Iid]c, aud> 5(fMu-S!)knfd)iid)e, baö

bie nid)tßfaneubcn paar oabrtaujcnbe bnrdrbauert;

n)ic lebeubifl mirb urv^^ ibr iJcrbtcH in nuß! ^JJ?it

ikbblonicrn, ;'(ffi)rcru, ^Hcflbplern innfcbren ioiv

auf nvenfd)fid) oerlranlcju ^uf^c. Sd)on burd) bic

"J^abcT^'^ibel'-^orfdiunncn ift uuß eine fo entkncnc
.ShiltUT, njie bie alttabt)fonifd>c ucrblüffenb ualje^

flerüdt, unb iußbeforibeic cn bcr C^eftnlt unb <^k'

fd)id)te .'i>aniniuraVn'o bobcn nnr eö eiicbt, loie un^
auß bcr mofleubcn Xännnmnq be<? tirit)lboß mit
.'oilfc ber Uiiunbcn ein fcbr veak^j unb aud) für \m^S

ncd) kbenbipcö 2tüd (^5cfd)id)tc entnencumudiß.
;lcnc uvtünilid>cn ^cn^uiffc <icben nuß in ber ^ct
ein iKrf)äItmßmäf?in lücfcufofeß 9?o(lbiIb jener fernen

Mullur. (i'ß luar ein n(üd(irf>cr (^^cbanfe ^(rtf)nr

Unnnabg unb fcincß ilxilincv ^krk.qcrwj .Uürl Cur-
tiuö bic ,/^inefc Si'imiq, .'^nmmnraptß'' mit einer

oiißfü^rticben fultHrflefd)id)tlid)en C'inkitunfl für ein
breik'^, (icbilbekß SaieububTifum bcranö^nneben: fo

iKrntofl fid) öitd) bcr nidj-t fadrlid) fMekbrte unb ^nter^
effverk erfdiöpknb jn unterridikn. 2ü>enn e§ nocb
nottat, b^n äl?agncrifd)cn ^^^bÜiftcrfftaaibeTt „hjie

mir'§ boitn ^fiiki^t fo berrlicb njeit ^bracbt" \n er^»

fcbiHtem, fo fann e§ bie ^eftüre biefer 33riefe be*

forgen. 2>a^ ift aucb ein 53erbienft unfere« neu*
biftorifcben ©iniw«, boft et bem nmu^bw^matift^n
J^ortfcbrittögloiibcn ein für afle SD^ak ben CM<tr<Ju8

rrcmo-dit bat. i^iek?, n>a§ n>ir öU mobern, bumöu,
fortfdrrittlid) ^n embfinben pfkigicn, ift bier bereite

üornjcngenommen, ja überbolt, an'bcrc^ notürlid)

njieber mi§ ben jurücfliegenben 3^?bingtbeiten biefer

ci<?entum fidlen .STultur ^n iKrfk^en. ^^ (SmiqiQkidje

im ^Jenfd>cn aber offenbart am cinfot^ften, füf^cften,

inninftcn jener twnt 3"f^n bnrtb bie ^bi^tonjenbc
Qeträ<rene Üonfdjcrben^Sicbeßbrief in bem Öhmil*
vJ^ai^buT ba-g mifenlücfk SBieberfel^ mit feinem 33ibi

in '-J^abbTon bcffagt. ..

^HU ©igenkiftung n>ctt T)öber, benn biefe§ mt«
fVredjenbe unb t>erbicnftlid)e SammeT^erf ftebt ein

neue^ raffenbiologildbes unb fulturbbiiaft>f>lbifcbe§

33ucb t>on ^vi^ Sjaljix „Xk oubcn aU JHaffe unb
iluXturtioU" ÄrTin, ©elt^5>erlaig). ^an borf e§

ciU feine erfk goit^ gcfcbkffene unb fcTbftörtbijje

Ji'eiftunfl be^rÜRcn, bie nidrt, n>ie feine früipjjeren

nafurtüiffenfdiaffliti^n unb naturblb-rlofo^ibifcben

.^o^moö^^Bänbcbc-n oirf cbet^pobulariificrcmbe 3h)erfe

ein^fkllt, fonbcm gont^ aiiö bem fpon tauen Grkbni^
unb ^leufeemnqßbcbürfnivü beraiig geboren ift (irnb

bod) micber mit bem Sd^rtninig unb (^Tan^ ber föft

bid)tet?if(b bekbten SNorfkUimfl bie ©ofibttät bcr
3öiffeTr§flTunbTagei! l?crbinbe.t). 6« ift mirflid^ bc§
nnnS mait mit einem 51 1 i f d) e e * 2Bort einen

„^öurf j« ncmten Pflegt — Tbinreifeenb im feeligften

^^tf)o§ unb JRbb'tbntnS be§ 55ortra^. 68 greift aud^
über .^mmurab-i^ meit birtau§ in raffen* unb fultur*

(^d)id)tüd)e UrfprÜTTCK un'b überbricft bmt j>bi1fopbi=

fdjer 35>ark, S3ölferfd>irffak, .QuItarnjoubTun^n,
Xbcorten, SSonirteik unb Seiben-fdioften. So er*

mäcMt ein nn<)emein rei^olles (^fnmtWIb, aug bem
mt§ beT ?rtein bcr (Mefd)idrtc feTbft oTi^u'h^cben fti^ot.

'Wi faft toifionoTer 5haft roHt ftd) ba8 uitoe^ur«,
immer Uiieber por aspora ad afitra btanflenbc
2>rama bcr ^IJJeitfd/lbci'tSgefcbidjte bor nn« auf 9'Jur

in biefer ^t ber „t>erkbcnbinten (%fd)id)ie'' fonnie
cht foft(lb<8 35ud) gefd^rieben incrben. ba8 frcilitb CMii}

Oon bem beut febr bcgreiflicben, allgemicincTt ©eiftc
,,nationakr 5Reaftio«n'' mitbebingt ift; c8 tragt nun
rürfmirfenb fein Zeil ?ßix n^eikren 3?erkbenbiqnng ber
(Gefdbic^tc bei. So n>irb mtd^ ber nid)t ft>c^ien O^itcr*

effiertc irnb bcr ^nbcT^gcfirnttc bem ^idje eilten ftar*

fen geifH(>cit mtb fünftkrifd)en (Meloinit bonPen. M
fePbft fte'^e nidbt unbcbimrt auf bem gHeicbeit fiefdntt«»

hcfticn unb h>ürbc über man^ ©in^eföeit mit bem
5^rfaffcr redb+en mi>fjen — «bcr ber Stoo^ beS St*
kbniffcß, ber (M)ie<5cn^cit be8 3[Diffcn§ unb bem $Rei^

ber ^rfteir'im<» fmn i(b mitb nidit ent^kbeit. ^Jkt«

^id) l^t teim>eife, ober eben mtt tciTn^cife <>okmi=
fd>en unb a^o'Iogetifd)<'n (TbaraTtcr; c8 rcdbnet f^oitf

miit ben mttwfleirfc^ftllic^ liei<^tfcrtiöen ^p^mtoflet«w«

'

unb ge^ffiflcn SBerftüegjcnlbciteTt ^emiffct ^Jeoncn

unb X^orcti^er ab - plt i|Äjdgkh>o^Itije^^^

2Beife uon bet Winben bT^i^Mkn^ A'Mfefti

befairgcnä^eit feiner öefrner j.

ftarfcö Xcmpcrawent biirtd^ *i^*-—

^ügetn; baburri) l)Pbt e8 ficb J. '-8.. W
bebeuknben nitb tiefen, aber ein-feal

'l^n&jc Gonftmtitin iBnmnerg über
^f

ab. (^8 kbt ein f^öncr, ccfyt menfdrf ,

,

lieber l?ntf)ufiajgm<u8 für ha^ ctl)ifcb

mabr^aft ^3rof^e mtb (Meitiiale oller --.j^
.stiilturen barin, in^tjcfoittifre an^ eine feb^JJ";^ ^^^
'i^ere^mnfl für bie grof;en ocrmanifdjen öewien cci

^norben^. Xem jübifdien Weift mirb (tüte n>eit rnitl

i){ed)t, bkibc bier unororkrt), olsi ein Spe^-ififc^cc*'

ta^ ,,ctbifd)e Seelengenic" sugefüroc^, ole; bcffeit

bödiftc Cffenbarnnaen 'OJMeö, (niriftnä unb Äarl

9JMrx m gelten ^obcn. — 2öie moit aucb )u biefen

(Nhiinb fragen fteben moig: «erabe in einer 3«it trüber,

ungeiftigeic unb agitatorifcbcr (^ncngen mitn ;Mtt^

'^nd) millfommen fein, bafe bie JRelatioitat unb »c-

beutung be8 JRaffenbegriffö ^u^leitb tnS Stdbt fcfet

unb bk (51H»t<i^t txn bem mmenfc^tic^u ber AhU*

tur leiert. — I • .^»i...J. .^t »««U kU

3o4ann ^litttt Uj.
3u tVi-nem 200. (^hnmto^

9?on

(ToroTtf Sreiin t). ©rail^be Im 'Jll'u öltxrti

^8 marfgräflidiic 5Xußbad): ein fkiner, olb«

funftpfkftenbcr, funftliebenber .'oof. ber (Mb unt':

bk Önt)crtanen bioingt, eitte ^ix t^n ."pot otbcitenr

2tabt.

Sl^cnn ,l:oT>ann ^ter U> botit (^bmmafimn 'beir

fomint ainb bic trielen, oiclen lateinildjen i^crfe aitsUiei

big gelernt bat, t>on benen fjxiter (eine SBiogxa|)^

lagen, fie bätkn nic^t hjeniq m i«^n<t ©ntmtrfluti

beigetrajven, fdikidjt er fid) ;^nm 3$ater. ,S)er t

(S5olbarbcikr. 2^iie ÜBerfJtatt ift nur ein fkincg Sod,
_ fl5^t — ob, ber fliea^imnißtjotlc Scbimmer twti

Wölb unb Cfbelftcinen, — ob, bie 5Rtnge'tTnt ,-^^ktten,

njic fc^n finb fie! 3^n ab^ftimmt Steii^unb
^^-affuufl, hJte lönc einer (Vjeigc, S3o-rt Siebe rmf"^
bie JHiinige, oerfdjhm^en bie Kletten ... Ob bcr ^l
ein 3<wtberer ift? öat jemoitb in ber Stobt K
Serfft<ilit? 6at jemonb eine fo feltfome Stant

mie et ntit JRetorten, ©tofem, t'xtqdn, f^lofj

J^lüffiflifeiten? ©in dyemäfcbeö Saboratcrinm ^

man '^ai. S^joter tö^t ber öerr ^D^lorfgraf
'^^

ein« ernrid^tcit. 2>a tptrb ber ^5<iter „SHrcfto-

SMreftox, toic rnjoftma^rti« ba§ flin^!
"'^

grü^ fefbr tief in ben öaffen. ©ic

tkf, toeitn ber O^im, bet ^vofmakr i^\
beigebt. S>cr Ol^tm ift .^o'bann Itj' ^^1

tft er bei iä^ unb fte^t a«, n)ic er oin bej

beä Sylarfgfra'fen unb ber 3Jlortgräftn mal/
mal legt bet Oifcm midf ^nfet unb ^lef
eri^äfylt twi ber 333ett, burdb bic er tocit

^

?rne8 fyst fehle Seil (Bhwwal öj

^olKmn ^eter U;^ bie Sßefi 2>a8 ®bmj
enbet, bic Sebrcr Wen ibn übet ben
bbt. 2)0 befebliefet ber Skier, er

ftnbiercn. 3)er jnnfle Us jie^ Wieb
beim 5?Kic^rcinfaiifcn madji er einej

'iöcfanntf(fyaft: öleim. (^Teim nni

firrg Öcben. 3buf langen Sd ^ ..

fie ©ebonCen, 5lTif<ptauunjjen. Qoefütfk.

beden fie bor allem ein Oftemeinformte

nit Äitctatut. 2£bgefe3^rt tMWt bem hxüft

leben ber bontdigen 3«it, ftürjen fie T«'

mäbiid) ojucb in eignes Stoffen,
(tillen 'iRoc^tunben ^nbonc mtb *ü
jc^eti. Unb eine8 nnt)ergetti<^
5neunb fwnc erfte Ob« öotk

Jßet lomntt t>om S^kf^ ffeBo/d

S)cm WloimfTe grüfet? ^ffyn bitfttS

2bm lad^t im Sobf tcA tenrfl

Siinifc^ meinet Vtv^. bu romntll, o^

©ftt troftmget ^TbWeb ftnrnnt: ®^
»etlin, lU begit^ ft^ mc^^ öeijui^
itwj eni tkxt^gftt gto^t ©inbtnc:

«

1741 ip Tli M ^^^mfim fn

toeij e8 mc^, rtJie biel vopi«r. fc^^neS]

beft^ebeneö ^5opi<T ü^er einen ^uri(

flittet? ?Ber o'bött e« m<fyt, toetd^
iKn '^djftet fo biel ^towt, fAone«.
[cbriebcneS ^»ojjer ift? fto« !<xft unb
Jcbrei'bt einen 9Revm bcrotuf , , . 9lod)

tü^ eilte €<tro^j^ bei ,.. 9hxb
glättet, man ftreit^... Unb ^hnf(ib>

ttaiifeltcid^, toifefinbiigen SfPten entft

Söeins ober 8tc;b«cgitö)er. 9H(^ immer

'

bett>eflK<l^ »leber, Me Ujen« 5^ebex e.

Stftrme be8 ©tWflefriegc« önaufen
n>el)enben tJJ^'*^ <n<^ Fnodorioae
Uj bidfytet Oben, beten befonber« bi

bcit" tn taitfcnb ^xnttt etn begcift

®k fliicgt bt« m (^letm. öaft bu
min er miffen. Qki. Oben, S<
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le unti^iTic^rrticn laUcn crfcnncn, tyafe Wc fül^rcnöen

(5 unb (Sfyaraftcrc iKx. Ummx \xd) in einet 3ai^I äu*

eine 2>urcfyfü]^runfl öicje^ önmlyfa^c^ flegcuübcr

freinl)raffig«n Stubcntcn niäji möglich ift." '
•

.id^Iehöantrafl ein, bcr bic ßfeid^ ©iimrm für baö ^^iloe^

'l^cinierfci^ 9la/M^inctfeminar forbert. ®r. Ätec (-Siii^. 'öp.)

lind Mnflkt»

yioä) bcutliä) cn^tniic id^ mxdf, — c^ nv)ä)tc einige

^n^te t)or Äriegigbegtinn gt^^fen fein — , tt)ie iA 3^^^^

^a^n flüc!)tifl lennen lernte: eö mar an einem n^olfenlcjen

•ij'ientage am Söonnfce. S)er blutjunge Slr^t unb frifd^

^cne S>Dftor ftanb auf bct Sanbungöbrüdte beg fd^roe'

^abtUong, fein fd^arf flefd^nittener, iminberboUcr
•^^IciilS au einen Ö)ele4rten, tcil;;^ an einen ÄünfKer

' ^ob fid^ fonncnbefd^iencn bon einem bctftcn

iä} bctradjlctc tntereffiert bic 3üfle feinet Slnt^

|om ©eift gcjeid^net mar, uni plö^Iid) überfant

fne pro)3l^etifd|r (grienntni)^ bie ®ört)i&^ert, bafe

|iod^ eiumal SBebcutcnbei^ leiften unb bei SBelt

ffieue unb Ueberra[djcnbc ju f^nflen ^nbcn

ilte tuid^ uid^t gctäufd^t.

tit iä) l)en ^iameit ^5^^ Äal^n oft flel^ört,

^ute l)ie bcftcn 9Jamen ber 9?aturforfd6er,

6cn 8til f^Tcibeu, amfiäilt, — „fo mitb

fiwut".

^entflammt joiroi^I ^äterlid^erfeitg alö auc^

altanflefd^emn, jübijd^u ©cle^rteit'

m 3Jater ift ber befannte berliner Slrjt

1tai)n, ber afö jütoilfdE)er SJoII^fd^ritffteller eine

icr SRom^ane Unb 9i(>beIIen auö bem Ol^ettO'

;t 'l^t. ^einc untfangteid^e Si'gä^Iung

^j^intioig in ber -Subengoffe" ift mit 5Red)t

;t geworben unb jäl^It gu i>en liebenömüxbtgften

ttcueten jübrfdien ^^clletriftif.

<2d^ou frül^ regte fid) iit t^ri^f Äoi^n ber 2)mug, feinen

^been unb 3^orfd)tuuflen einen miffeufc^aftlidjen unb gleic^^

.^eitia fünftlerifd^n SlaisSbrucf ju t>erlei^en. ^ä) erinnere

niid^ nad) beutlid^, iMd)eö Sliiffetöeu bor ctma 10 ^al^rcn

einige feiner naturiüiffenfd^oftlidjeu 3luffäfee ^eitorriefen.

©ein ©ffatj über ;,3)ie Sf'ö^'i^^ii"/ b^t feinerseit in ber

,,3^'^wiffurter 3^itw"fl" ea-fd^ien, tvüx ein ffeineö Äabinett^-

ftücf feiner, bid^terifd^r unb bdbet bod^ tieffd)ürfenber 3>ar'

fteKung. ßine größere pl^ilofop^ifd^^aftrono^nifdie Slrbeit,

lt>eld>e bie SDian-at^fd^rift „2^ie neue SRiutbfd^au" brad^te,

fjatte ben Srfolg, t>a^ baö Mreffenbe ^eft al^ einstgeg be^

flanjen ^'^J^^^wigei^ fofort betgriffen mar. 3>ainalg

erlaubte man allgemein, ba/jj ^ri^? Stcitju baju berufen fei,

bor «ancm di ^populafrüfiereitbcr ?latiuiorfd)er ^crt)or=

ragenbeö ^n leiften. 1914 erfdjicn t)on il^m al$i cin^ ber

Äo^mo^bänbd^en (Gkfellfc^aft ber Statiirfveunbc m ^tutt-

Oart) eioi aftronomTfd)cö ^nd) üfeer ,,2)ie 5DüId^ftra^c".

2^cr befanute uaturmiffcufd^aftlidje SJerfüg fonnte fid^ ba^

SU gratulieren, b ie f ^n 3Serfaffer für feine in 9)toff^nauf*

lachen Verbreiteten «tiefte neu gemonnen ju 'fyxben, benn fo

oueig-eseicl^nete Slutoren tl^te 3Ber!e aud^ bort ötröffent:=

lichten — id) erinnere nux an 2Ränner mie 35ölfd^e,

Trance, ^}. Wüij. ^JJJeljer, ßorffd), ?Beulc ufm. — ^xi^

Äal^n übernagt oüe biefe J^^rfd^r bei meitent burdj feinen

Stil \n}b bie ^^üHc bor mit poetifd^em ^2d^ung torgetra*

genen neuen ,^en.
• 3)00 2&erf über Mc „a)lild;itra6c" ift fo

intercffatit unb padteub gefd)rieben, ba'fe eS im
l^elbc 't)on ben »©oBbaten gerabeju t>erfdfy[ungcn

iDurbe. 9llö id^ im ^rül^Iing 1916 mit einem ©anitätS»

auto txm ©atorille (Serbungegenb) 33eüüuuibetc öb^olte,

um fie iitg ^^^Majairctt ju bringen, erHidte i^ Vlö^t^ ^^^

2iibeu ein fernbfidKö ^Iug^euflge|d>h)aber, bog; rafd) nä^er

faan; id^ maintte eine rui^enbe Q^famterieabteilung unb rief

i^r in, fie foüe fid^ in ©id^r^eit bringen. StCfeg ging in

bie Untcrftänbe; einige SWinuten fpäter erfolgten aaid^

SBombenabmürfe; ba liefen nod^ jmei Seute, bie (efenb in

einem ©ranatlod^ gdfeffen l^olten, tierju, um fid^ in ben

Ej^ouffeegroben ju merfen. S>abei berloren fie ba^ S3ud^,

ba^ fie fo gefeffelt Itiatte, bafe fie bie ©efol^r tcum adt^ten

moHten; eg mar x^xi^ Rai)n^ „ajiü^ftrafee".

Slnfam^ 1919 erfd^ien in berfelben Sammlung feine

Stubie über bie „3«Ife"; <ind^ 'l^ier beftid^t bie glärijenbe

naturJ)l^rIofopf^ifd)^bertiefte unb faft bid)terifd) baird^

feuchtete 3)atftcllung, bic baö $eft miebcr it)eit über baöj

üblid^c — bod^ jiemilid) '[)oc^tef)enbe — ^tibeau ber Äoö=

uio^bänbc^cn ^erau^l^ebt. ^m t)origeu .^erbft nun ber=

i)ffentrid)fte 3ri<? ^^a\)n im „SB e 1 1 b e r I a g e" (öerünl

fein erfteö grofeei? auffel^enerregenbeö 2öetl, baö un
alle ang^t: „2)ie 3*uben alö JRaffe unb Äulturbolf".

y)Zit biefcm 33iid)e tritt Äa'^n in bie 9tei]^ ber befteil

Sd^riftfteHer unferer 3^'^ ^^^ bie ^Tlei^e ber ©eifter, im
bleibculbe 3ä}erfe fdjufen, SBerfe, ju benen nod^ fommei
©efdyied^ter mit ^tolj unb Siebe aufbliden merben.

2)icfe Sd^rift ift gerfabeju ein 9)terfftein in ber ^publi^

^iftif über hciQ uneTf^öpfIid)e Sfiema „.^ubentum", etn<

überragenbe Seiftung in ber Siteratur über bie '@efd)id^t(

unb ba^ 25kfcu ber ^öraeliten. O'bmoi^l eö in mannigj

fad^cr Stic^taiitg geigenüber ben bebeutenben SBerfen bi

^. 3onfcfyan „'l^g* aiaffcnprobrem", (4. Slufl. 1920) ui

^. ipev^ „5Rajfe unb Äultur" (1915, 2. Slufl.) einen ^ortl

)d;ritt bilbct, ift fein fittKd^er unb aeftl^etifd^er SBert öiel

leid^ nod^ |ö^er aifö fern eigentlid^ <miffen:fd^ftiIidE)er.

3)ag ©ud^ äetfättt in fed^ Hbfd^nitte: ,,9taffe'V ,,bei

Slrier", ,,ber ®ermane", „ber ,;9emit", ,;ber ^v!bz" ui

„bie Kultur ber ^uben'. ^n ben erften fünf ^i>itefn''
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ciation iiiiio oer :^ea9uc' ^cli3i^ itui^ et)cntueU am
je />lT>ei Vertretern anSverer Orgariijationen, bie boö Äo^

)en mv
fd)cn ^olcn über^upt?

hmxi> flrünbld^ mit ben eitlen, 'brlcttänti[d)cn — freilid^

' ]i)on längft abgetanen — ^imgejpinnfteu E^ambertainö,

fcrmer SSHPfer^, äöaltmanne^, .^anjer!^ auffleräumt. 2>er

iRaffen'begriff nnö Wc ßrfle^bniffe bcr JRaffenant^ropoIogie

njcrlben fd^arf J^eranögearbeitet; überaU 'fimb fidlere Srgeb^^

niffc neuerer ^orfd^ng t>eiin>ertet unJ) im gilänseniber SBeife

üorgetroigen. 'Slber fo flor, fpontynt) unib ttbcrjeuflenb bie

Slrt nrtb' Seife ift, mit toer ^ri^ Äa^n bie Sßrobleme bc*

^anbelt, Wc Äritit mu^ bod^ mit Bebauern feftftellcn, i>a^

einifleö <|ar ju ffiäsen^aft bargeftcllt, unb toer S^id^tcubbnirf

\>c^ mi[}enfd^aftlirf)en Sl^jJxiicatesJ 'bei ber ^öebeutimg beö

Wanjcn ein 3JlaiTgcI ift.

2>iie neuere, ^auptfäd)lid^ \)on SSird^olt), ^lctat\ä) unb
?llboIf SBaftian Vertretene ^2tnfid^t, i)a^ /,9ta[fe" utel^r o-ber

lüenifter nur t)on j n f ä U i fl e n unb txiriafclen fbrper*

Kd^n ©igentd^aften, buxä) bie @nippen äufammengefafet

lüexbcn, beftimmt trirb, frfyeint mtr mxä) noc^ nidit burdö*

i^ängifl genüigenlb ^betont.

Wa^ alber bcm $iud^ ]eimn baiiernben Söert unb
feinen fuggeftröen Raubet t>erlei!^t, ift ba^ nmfangreid)e

tetjte Äap^teil ü'ber bie ,,Äiiltur ber -Selben". Sßai^ bicfe für

bie menfd^ilidf)e ©nttüidclung unb Seelengeflaltung geleiftet

'Ijaben, ^irb mit '^inreifecnbein ^Sdbitnunigc unb bic^terifd^er

(^lut — frei bon allem E'^aiubini^muö — in einer prad)t^

t>oII lefbenlbigen, lobernben unb temperamentvollen ®)>radt)e

gefd^illHnct. 3)amit itrirb baö 83ud^ — um ein £[idf)en)ort

\n flöbrand^en — tDtrTlid^ ju einem „gxofeen 2&urf"! SOJan

mi3d)te b-aö le^tc Äoipilel ant liebfteu in aJJaffenaufloigen

t>erfbreiten unb iebem iungen, jübifd^en Q)ienfd^n in bie

.!j>ainb geben, auf ba^ er fid^ mit 'Stolj feiner Slbftammung
unb ^^ufgalbe be(ttm|t Iperbe! 2Bie nidjtg anbereg ift e§

(^eignet, gdbeugte Stüdten fid& ftraffen unb fd&tüermütige

ilmgen mifglänjen y f'^^^ifci-— ^ri^ S^atin^ ihidj rft tat^ I

fäc^Iid) „etltvaö, liraS man gelcfen l^abcn mufe", unb baS

einem für baö flonje Seiben einen tiefen (Sinbrurf l^inter-

®^ ift ein SöctI, baö nientanb aiiö ber ^^ci\i^ legen

'lüfrb, o^ue innetHd) bereid^rt unb Ijcüin geftimmt luorben

p fehl, ein $>'ud), bon bem 3^i^^^'id)t unb feelifd^ ®r==

^e'bunig au^^t. 2)cr Sdjiul, in bem bie fogcnannte

,V?uItur unferer !Jage albgetan nvirb, atmet, ragenbe ®röfee!

iißit freubrger ©ilDartunig mufe man fpäteren SSer

öffenllid)ungen Ä\i^n!g unb — '^offentlid^ ertDeiterten —
^ieuanflagen biefe^ 2&erfe§ entqegenfel^en!

m

bolbt ^etaudflefleben t)on Gilbert iöci^mann. J)m 3n|elt)etlafl

au iicipaifl.

^er ^riefwcd^tel bciJ feeli|c^ gleicfigeflimmtcn ^aoreS
au3 bcT 93raut5eii i&i)\i §u ben {rfjönilen Siebe^brieffammlungcn,
bie n)it oud bem Jc^reibfeligen 18, 3^I)r^unb^tt unfcier ifiteratur

bcfi^cn. £)ebe unb freublo^ ba^inloelfenb nennt 2BiIf)elm oon
©umbolbt einmal feine Äinb^eit, traurig feine ?[ugenb. Xaft
fd)Iie6Iic^ borf) feine Qnbiöibualität fic^ in i)bd)\iex Of^ei^eit

^u fc^önftcr 95oUfomment)eit entmidelt l)ai, l>erbanft er bcm
beneiben^n?prten ©lud, jur Tecf)tcn 3^it öud ^er bcengenbcn
9ltmofp!)äTe ber ^Berliner Stuftldrung in bie liebevolle 9iäl)e

Ä'aroUnc t)on ^ac^eröbcn^ unb baburcf) in ben weimarifcficn

Shrciö Sc^illerd unb ©oct^ei? üerfe^t morbcn üu fein, ^umbolbt
l^ottc ali^ ^lingling cinfl grcnjenlod für ©enriette§ ^era ge*

fc^njörmt, aB bie geiftig bebcutenbere ber Örrcunbinnen erfd^ien

il)m ©renbel »eit, bie Siebling^tod^ter SKofe« SRenbeUfo^n«,
bie fpätere ©altin ^xiebxiö) ©d^Iegeld, bie erft nac^ i^rem Ueber*
tritt ben Siamen S)orot^ea annalijm. §umboIbt ^tte fc^merlic^

ein SBefen finben fönnen, bai il)m burd^ ft^nlic^c jjugenber*

fabrungen oH burc^ dfinlic^e 5lnfcf)ouunGen unb gfbeale Dom
fieben mel^r ^n einer engeren ^erbinbung mit iW öorl)et'

bcftimmt erfc^ien aU fie. ^n if)r ^at er ba^ fio^e' OJtfdienf eincj
l&n ganj tjerfle^enben meiblid^en 9iatut üon ber Qfunfl ttt\

(Bä)\d\a\i befc^iert ert)alten unb in einem langen überreich g<

f'gneten Sufammenleben burften «Billjelm unb Äaroline t

'

©umbolbt über ben 3:ob ^inauä ba« f)bö)\te unb innigflc QJUiJ

gefü^l genießen, bai 9Kenf(f)enfeelen im (Jrbenbofein befc^ij

fein !ann. ®ir empfet)len biefe« <>o:^elicb einer ßrofien, rj

unb tiefen Siebe indbefonberc unferen grauen unb %b\
marm,

©rc^Iau, gfebruor 1021.

aie gina 9le

^Smtt'', ein «c^aüettffiier füt ]un^
MUf unJb ßotte SBoiernjalb. ffietiöcrloö, a5i

Die ökfd^tdftte l^on ©ft^er, bem atmen
b<ig gegen bte ^dntt b«g tjöfen ipamamt gu
tteucix DnUl^ SKotb^c^t umb jum <2cgen M
fdd^xft 3ut (Gattin b<g berühmten ^^erjet^^ei
aufftclgt, ctja^Icn gottc unb 5(l2j '©cei
SSctfeit unb <25c^ttcnbtlbern. ©efc^tcft Ift

getroffen. Ikig ;bo^e ©t^oS ber ©it^ergei
ber cinfälttgen SßJa^t^ett üb«r bte taj

itnb .^c^tec^tlgteit — fommt (tat unb l(

^abei tft ber äu&crc ^ia^men fo luftl

tibeimüttg — , hJte bte Ätnbet ftmben
enen njetbm fie ö«{fttei(^ unb tüt^lg

Utc^tyiiftfl, bte SHcime fo elupt-ii^-f^

jafte b«g 8toffeg gana aurüdttttt uuj
taggjtimmung ütrlg bleibt. C^kma
bie bilbUc^c Slu^fd^mücfung; ®tl$oj
^'etfon€n^ bte fc^on burc^ i^t ötf(
ben ,,3Jlunb" aufmadieh, ben 3ui)el'

muffen. T^te ©tofeen hJitb bcfonberg
^eit btefer SHcnfc^m unb Xterfc^etei

iE)umot, ^it in itftcn S^ctregmigen ItegJ]

mit ber ^a& (S^ataftertfttfc^e ieöer eif

troffen tft, erfreuen. Qebet 3t(t t^ai \v
Gc^tenfd^nitt ö*on aattet ^rd^iteftur.

l)U!b«r rönnen bte Sllnbet flc^ feltft aw^l
^tntergnmbe biefet ÄuUffen bag <»piet
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Kuf bie C^ntgfgnung bet ftmu ^. 0. gepilte i4
ttih, golflcnbeB gu bemerlen. £)ic[el6c ßcftc^t unum^
munben etn, bag mein (Sinaefanb; i^r auf bem^erien
aefprod^en fei. <B\t ^ibt bamit |u^ ba^ aud^ nadQ i^ret

Uvifld^t feit greiflabe ber geite ber (»enu6 dok öuttet;

bie o^ne $luf|id^t ^evgefteUi ift, unbebinflt teligionS«

^efet^lic^ t)etl)Oten ift. $iele ^e^ubim glauben n«(^

§eute, in 0^"^^!!^»^ ä"^^Ylöffiflen d^riftllt^en Böuern-
faitiilien anftanbdIoS i^re I3uttet n^eitet be^ie^en |u

ibüifen. Q^d ift bie» eine Selbfttäufc^utig. Unb nur ein

IXBott ^vi ber 93emerlunfl über bie bagecTfe^en ttabbinet.

ffiU i'aie fnnn id^ mir nic^t onmagen, über eine

[eligiöfc ©nifc^cibung ber jumeift al8 äferetm oner»

fönnten rtibbinljc^cn Autoritäten ein Urteil avl fäflen.

iroeifeüoS ift ermöötUc ürtoubnift erft ime$ wieber*

ioltcm drängen feiteng ber jübtfc^en ©euölferunö
rtellt txjorben. ^a mäörenb bei Ärie^eft eine S3e*

ürc^tuna toepen ^iermifd^ung mit unerl»ubt?n getten

[id^t beftanb, fo ift öegen blefe burdö bie ^lot ber 3eit

^foigte d^ntfd^eibung fic^erlir^ nid^tl einzumengen.

föttcn bje aiabblner i^ten m»H aufredet erhalten, ft

ürbc ttion fie fidler in jübifc^cn unb in antifemitifd^en

citlcbriften al« ginfterlinge unl gaimtifer bv
[impft ööben.

O^taubt benn grau ^. S. im frnft, ba| ein

mcr, bcm mä^tenb beft Äriegeft oon •^amfterern

t ed^leid)^änblcrn bie ^öd^ften greife für »utter

[o^lt mürben, fic^ einer ^uffld^t unteraogen ^ättef

]n, nein! ^elc^e 2)iü^e foftetc cft in ber fi|mercn

t, einifte V^üt öiitter ju eröafd&en. 5»ie glürflic^

Ite man fit^; menn man nad^ langem Bitten unb
Iteln einmal ein ()albel ffünbc^en biefe» teuren

feft erwerben fonntel

ISßenn grau ^. 33. bieft nid^t me^r miffen foHte,

It l^at ftc bie Slvieglia^ie uerfd^Iafen. ^eftl ^anbelt

[dö barum, mieber ben le^jigcn S^erj^äUniffen ff^edj*

5U trafen.

Jer SBunfc^ ber grau 4>. »., i^r ©uttet ju ner*

[en, fann id^ leiber nid^t etfüüen, ba i^ i^rc

Iffe nid^t befiftc. ^ebod^ fönnen <Sie beliebig t)itl

»re S3utter befommcn, menn ©ie fid^ mit ben

inten gtrmen in granffurt a. 3Jl. unb anberimo
[rbinbung fcßen. tttUeiblngi liefern biefc girmen
^flanjenbutter. 5^afür ^aben ©ie bie (»ewi|5ei(

jte audö lofc^erc 55utter erholten.

[lieben, 20. 5lbar L _
@. greubenberiejC

£i(erafur.

ie9 Sa^thut^ für bie Vf^ttieta (Annutir«
jra^lite pour la Suisse. »ajel 5ö81. ö. ^a^rg.

jübifc^e 3;a^rbud^ für bie €*meij, baf in

jQa^re jum fünften SWale oll miHfommene
[fc^ienen ift, Ift mieberum aufeerorbcntlie^ relt^-

[d^ beginnt mit einem IRütfbliil auf btl oer«

UMitnt 9^|r, bet \m eintm wirwQeriigen t:«ne bie

««Urfale le« iübift^en tSolfeft befpri^t unb babel
ebenf« ^alftftina wie bie 2änbtt ber f)iOpora berü4<

M^ig^' naturoemög aber beftnberft auf bie ^er^ältniffe
bit m^mti^ wiUQ nimmt/ in ber aud^ mand^e Keufce'
tung antiftmitif^en @)eiftei gu ner^ei^nen mar. %it
Einleitung ber tlb^anblungen btlbet eine gelialtoolle

^rebigt oon 9^abbiner 2)r. «ogn, IBafel, ,,bie Sf^üdtfelr

nad^ 3ion''; bie aui Anlag bei @ftn Sf(emoer Se«
fdbluffeS bei Cberften fHaM gehalten muile unb bie

in ben Oltbanfen auiftingt; ba^ mit ber 9lädeff|r ini

dubenlanb bie dtüdUf^i |um ^ubentum verbunben
fein mu6.

^on ^i^em ^ntereffe ift aud^ bet auifü^rlic^e
f^erid^t von 8. 5^9 ler über bie IBelt§ilf9Nnferen| in

Katlilab, ber er felbft ali Delegierter bei|emo|nt ^tt.

X)er Serid^t läkt ba$ gange grofte Veib bei iübifc^en

93olfei an un^ tiorüber^ie^en, aber er |eigt uni aui^
ben entfd^loffenen IBillen ber t:eilne^mer, aüei- mai
In i§ren Gräften fte^t ju tun, um biefe «fiben gu
ttiilbern. 35on warmer «iebc gum Jübifeften ©olfe i't

auc( ber llrtifel tjon Dr. »1. Afd^er, ,,3öir flnb ein

fßoll\ erfüüt, ber bie ?lotwenbigfeit einet gemein»
famen gront bei Qfubcntumi in bet gragc ber (Smi-
gration unb ^aldftinai betont.

äBtd^tig ift ferner bie Ab^anblung }$on Dt. 9lobeti
Qtuggen^eint; ,;3ut ^[^ulogie bei ^i^äd^teni^
mid^tig fd^on bei^aiü, meil bie grtae in ber ®e^meig
immer noc^ oftueü ift burc^ bai Sc^äc^tnerbot, ba^
bie l^erfaffung ber iibgenoffenfc^aft uerungicit unb
^al, nae| ptotJiforifdjcr Huffjebung infolge ber Ärlegi«
oer^ältutffe, neueibingi mteber ooü in Uraft ge<

treten ift. Btac^tenimert ift auc^ ber Kttifel v$n
Dr. Wl. Afd^et/ ,;NouvelIe Evaluation de Ttleurs
mecoumet'^ ber bie fe^^ueUe grtge Dom Ctanbpunft
kei ^ubentumi erijrtert.

f$on ben (iriä^lungen Igtbtn mit befonberi bit

crgreifenbe ©«^ilberung v$n Dr. aJlaj Sflofenfrana,
„Die ©atUffuer", ^eroor. Kufe^rbem ent^äU bai
^a^ibuet) bie übliej^en 9ei|aben. (ii tann im gangen
ali eine aufeerorbentlitö erfreulid^e ör:c^einung 6e*

leifl^net werben unb toir gmeifeln nic^t, bag ei fit^ au
fcineq^ |i«^ertgen greuuben noct oiele neue er»

weü^Ä^mirb. Dr. Sf. U.

ftubett alt SRaffe' unb Itulturb^lf« Oon
grit) Statin, »eriin 1920. :£Selt-$erlag. 92i
leiten unb 2 ftartcn. ^reii geb. 15 fOlt, geb.
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(Sin geiftoodei unb trofi bei gelehrten ICpparatei

feffelnb unb aud^ btm iiaitn lei^toerftönblif^ ge«

f4iriebenei IBud^ legt uni ber ^erfaffer uor, meld^ei
ber 53erlag in einer fdftönen Sluiftattung ber Oeffent*
lid^feit übergibt, ^eboc^ bai S3ud| leibet bei Mm
feinen ^orgügen an einem großen geiler, ber biefe

aüe überwiegt. Der 93erfaffei: fämpft reblid^ für feine

(3)laubenigenoffen gegen bie Verunglimpfungen einei

(S^amberlain unb tlnei Delt^fe^, meiere bie i^^uben aii^

mtnbermettige 9toff ' fenu/^ei^nen, bie nid^ti (iigenei

geff^affen, bie Plagiat geübt l^abz an ber bab^lonifc^en

ftultur uub bie mit i^rem ^un unb treiben für bie SSelt

ttut ©ilÄblinge feie«. 3fn feinet »erteibigung un*
I3emeiifü^rung weig Stu^n marme, |u ^er^en geBenb^

5töne für bie O^efc^mälten anaufc^lagen. äBai fei ein

&abbat ber :g^uben gege« ben bt» ^ammurabi unb
mie geftaltet fi$ praftifd^ bie (^abbatfeier ber g^ubenigeit

gegen bie (Sonntagifeter ber gtoften SWaffen, bie be«
Stag nut bim ^etanügen in (Sportübung unb btm
©eludfeen tion SJetgnügungipläöcn mibmen? Sßie uet:»

^ölt fid^ bie Sc^öpfungigefd^id^te bei ^ammutabi; bet

bie 3Belt aui Wloxb unb 3^i^trad^t l^ernorgel^en l&^t,

aur biblifc^en QEr|ä§lung; bie t>on ber (Srfd^affung bet

^elt burd^ einen gütigen ^ott fprid^tf Unb bai
iübife^e ^olt foü fein Stulturuolf fein, bai ber »elt
bie Sibel, bai iBud^, bai für einen gro&en Xtil bet

SBelt (£r§ebung unb t:roft bebeutet/ gebracht unb be^

wa^rt f^at?

Dai ift nun aüei ree^t ft^ön unb %nt, wenn ei

90m iübif^en ^tanbpunft/ ber an eine Offenbarung
glaubt/ gebae&t märe, bai ift ei aber ni(|t/ unfere

t:§ora ift nai^ bei S$erfafferi ^nfi(^t ä^enfd^enwerf,
ba^ uerfd^iebcnen 3^^^^" f<^i"c ($rttfte§ung nerbanfl,

er %tf^i in btn Spuren $3eQ^aufeni unb bamit auf
in beiten Cgamberlaini unb Delit^ic^i^ nur |ie§t

oerftänbigcre ©dftlüffe aui ben ^^rämiffen ali t<ner

®emi6 rü^rt nielei, ff meint ber 33erfaffer, Don Wlo\t$
^tx, btm großen unb meitfc^auenben QJefet^geber/ let

ober aui bem uorgefunbenen aJtaterial gan$ anberei
gerauigearbeitet ^at ali .£)mmurabil ttber WloM,
fo meinen mir, ^at garnic^ti herausgearbeitet; 3Slo]t$

ift lein Olefeßgebet/ er ift ber UeOcrmittler bei i^m
non ®ott offenbarten (Uefcfeei, nad^bem bem ganje«
Colfe in meitefter Oeffentlidöfeit tion (iJott bie ©ruttb*

tage bei ganzen X:^oratnöt)!ltci, bie ,;^t^n 5Borte^

lunbgegcben maren. @in 5öerf bei^Jicufd^en ajlofei

unb märe er ber Söeifcfte gcrocfen, ^ätte leine

(Smigfeitimttte gefc^affen^ mie fie unfere ^^ora cnt*

Öält, feine öeftimmungen, um bettn 53ermlrflidöung

letjt nac^i me§t ali 3i00 ^o^ren — mau benfc an bie

fo|ialen ©efefte — bie men\di^tit ringt, meil fie in

i^nen bai Wnd ber ä)knfc^^ett gefiebert fie^t. »et
fagt uni, ob nid^t bet 2)lenfc^ 3)lofei in biefelbe«

genfer mie ^mmuvabi nerfaücn märe, menn er ftd|

ali (Defet^geber ^ätte betätigen moQen? $3or bzn
fraffen g^rrungen bei bab^lonifd^en gürften Ratten i§n

oüerbingi bie feit übra^am in ben oon biefen al«

ftammenben gamilien gemabrten 5:tabitioncn gefcftüftt.

^it geigen nid^t nad^ bem dinf^m, bit »ibel ali

iübifd^ei Q^eifteiprobuft bemunbetn a^ I<)ff?n, mi«
freuen uni ber „(Srmä^lung'' mürbig gemorben ^n
fein, fie rion (i)ott, nid^t non, fonbern burc^ äHofei
empfangen unb ber Söelt bewahrt ju ^abett.

Die ma^r^aft fd^önen ^^^avtien, bie bai Sud^ eiit«

l^ält, miegcn ben äJlangcl, ben mir ^eroorgc^oben, nid^t

auf unb baxum tut ei uni boppelt leib, ei, abge«

fe^en non ber grünblid) mtffenfdgaftltd^en ^e^anblung
ber Sflajfenfrage, bie fc^lagenb bie Unmtffenfd^aftlid()feit

unferer geinbe in Se^anbtung biefer grage-nadgmeift,
alle^nen gu muffen.

•ul|bad|.
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Race Theory
r ^i% JUDEN ALS RASSE UND KUL-

TURVOLK." By Dr. Furrz Kahm.
B^lin: Welt Verlag.

Rcviewed by A. V. Endi

AYEAR beforc the war the writcr wat
agreeably lurprised to read in «

German book on the Cretan discov-

eries of Arthur Evans a very forceful refu-

tation of the race theory which had been
•o curiously exploitcd by Teuton scholars

in the interest of their nationalistic megalo-
mania. The anonymous author closed one
chapter with the Statement:

Even Minos, the first good European—Eu-
ropa*8 first son—has for father a Norse god,
but has also a Semitic unclc: Cadmos,

This voice in the wilderness of German
pre-war literature has been recently en-

forced by several works by w riters of Hc-
brew origin, among them Dr. Kahn's vol-

ume. ^t is an erudite, yet brightly written

work/ which in the six chapters entitled

Race, The Arian, The Teuton, Fhe Semite,

The Jew, and The Cijiturc of the Jews, dis-

poses of the myth of racial puiity which the

Germans claimed for themselves and on

which they based their "right" to rule the

World. The author says in the first chap-

ter: -»^

Race is a prodijct of environment. All

human races to-day developed through their

changing fates in the differcnt environ-
ments out of the original type of the Aus-
tralian.

Only in the absolutely natural State is

there something' like racial purity ; among
the Zulus, the Indians, the Bclouins. But
the races that have nr.ade the h. ory of civ-

ilization, ' from the Babylonians to the

Americans, are not pure producta of envi-

ronment, are not zoölogical races, but cthnic

complexes which in the course of history

developed out of various races. The au-

thor quotes Finot's word : ''Nobody has ever

been able to point to a genuine Arian,'' and

brands the successor of the Arian theory.

the Teuton theory, as cqually lacking in any

reliable foundation.

Dr. Kahn has much to say about the

apostles of this theory, and of the manner

in which it was forced upon the people

of Germany by the ex-Kaiser. Count Gobi-

neau enjoyed the favor of German readers,

because he, the Frenchman, as a descendant

of the Normans, cspoused the German

cause. Houston Stewart Chamberlain, the

renegade Englishman, was so much admired

that the Kaiser used his writings as gift

books and presided over a special fund

created for the purpose of distributing them

among all schools, societies, and librarie§

of the empire. Dr. Kahn wields a pen of

mordant sarcasm as he points out the cu-

rioui contradictions and ludicrous fallaciei

in Chamberlain's work«.
' The author of this intensely interesdof

work shows an admirable sense of justic«

and is nowhere misled by a partisanship

which would be quite natural. He sayi on

page 7S:

We can tear down the Teutonic idca at

a houseof idols, but we are not capable to

erect in its place the sanctua<"y of truth. It

it the fate of science to »ay at the end :
Thui

it could not have been, but we are unable

to tay, how it has been in reality. Science

is negative, is elimination of error. It it

the squaring of the circle. Nearer and near-

er does the polygon of error approach the

circle of truth. Büt it never becomes a cir-

cle.

higher ttrategy. He h lirst and last a tac-

tician deeply inabued with the offeniire

tpirit and brilliandy tuccessful in imparting

that spirit to the troops under his comraind.

As a tactician Sir John Monash evolred

certain principles which nuif have been

unorthodox, but which certaiiily produced

the most excellent results. He was, for in-

stance, the first Commander to treat the tank

as an infantry weapon. From the moment the

tanks entered the battle until the objectivet

had been gained they were under the exclu-

sive Orders of the infantry Commanders to

whom they had been assigned. It was un-

der his Orders also that airplanes were first

used as the regulär method of supplying ma-
chine guns with ammunition. Sporadic at-

tenipts had previously been madc to convey

food and ammunition to isolated parties cut

off by the enemy, but the consolidation of new-

\j captured territory by machine guns supplied

entirely by airplanes was first practiced

by the Australians in the battle of Hamel.
Anothcr instance where Sir John Monash
made a radical departurc from the estab-

lished precedent was in the simplification

of the artillery barragc, and again in the

systematic leapfrogging of divisions.

The value of his book to the military Stu-

dent is materially incrcased by the inclusion

of the complete Operation ordcrs for the

battle of August 8, 191 S. It i», after all,

only by the study of Operation orders that

the degree of success attaincd by any ont
division or corps can be measured. Let us

hope that in this direction our own General
Staff will soon sec fit to eopy the Australian

example.

Capt. Steele's record of the Canadians in

France is a book of a very different calibrc.

The author apologizes in the preface for not

mentioning by name every Canadian who
distinguished himsclf in the Great War, but

it would be diflicult to name more indi-

vrduals without listing the entlrc personnel

of the Canadian Army. It is unfortunatc

that füll justice cannot be done to every bat-

talion and every Company without blurring

the outline of the Canadian corps as 3

whole. The capture of Vimy Ridge, which

is now considered as perhaps the most bril-

tianc "set-piece'* attack of the whole war.

appears as merely a serics of isolated strug-

gles. In the same way with the account of

the battles of Amiens and Cambrai in the

Summer of 1918. The author cither does not

See thcsc events in their true perspective or

eise he deliberately prefcrs to lose his read-

ers in a maze of detail. Whcn we emergt

it is only to be told that the Canadians "had

been the point of the sword of flame and

Steel which pointed out the road to vlctory

for the rest of the British Army." We won-

der whether Sir John Monash would concur

In thi? opinion or whether it would receirt

the unqualified support of the British Guard

regiments. Is it, after all, worth while to

write military history in this vein?

Up-to-Date Armor
*iIELMETS AND BODY ARMOR TN

MODERN WARFARE." By Bashford

Dean. Vale University Press.

Reviewed by Dwight Frankun

THE reader of this boo^ probably will be

surprised to learn of the great variety

of armor developed during the war

and the small proportion actually worn under

fire. The helraet was really the only picce

of armor in general use. Although the
,

United States turned out »fveral modcV

ofBcer) was gratefully recei^^ed. In his

book Major Dean answcrs, with characteris-

tic conciseness, every possible question on

the subject. He considers dispassionately

the armor of friend and foe and illustratcs

his chapters so profusely and beautifully

that the volume will jtand as a masterpiece

of its kindT

Not only is modern armor described, but

there are many fascinating pages devoted to

the Story of the changes which took place i:>

the ancient armor. The reader Icarns, for

example, that during the seventeenth Century,

when armor was on the wane, gun-

powder was not the chief factor in its ex-

tiiictioii. It was rather the ^feight of the

armor itself which made it unpopulär with

infantry already burdened with heavy packs

and forced tö manceuvre quickly. The sol-

d«er often threw away his armor, preferring

to take his chances with bullets rather than

die of cxhaustion. The same problem camc
up during the recent war, as the nien were

larryiiig the maximum load and transporta-

lion of supplies to the front was not always

what it might have been. In the final chap-

ter the author sums up the Situation. He
says:

'
*

The whole major problem, so far as the

w riter can interpret it, hinges upon the pos-

sibility of assuring adequate tran*>portation

for the armored defences to rcgions where
they are actually required. The w riter is

firmly convinced that if defences of various
typcs were kept in reserve, capable of being
furnished at short notice to points where
they were promptly needed for either offcnce

or defence, the usefulness of armor would
he presently admitted and many livcs and
much suffering could be saved.

, This is, of course, very encouraging but

for the fact that the never-ending conflict of

armor-piercing missiles versus missile-proof

armor is a perpetual sec-saw. So it has

jilways been.

Perfection in the developincnt of our armor
will call forth loud cheers until we discover

that our foe has either followed our example
or has invented a projcctile capable of

making our armor look like pasteboard.

Then our troubles will begin all over agaiii.

Phiilips's Dramas
COLLECTED PLAYS.' By Stei«(En

Phillips. The Macmillan Co.

OUR first feeling is one of wonder that

this volume should opcn with such a

•ophomoric and inferior picce of work
as "Aylmer's Secrct'' and exciude that one

of Stephen Phiilips's poetic dramas most

likely to achieve a permanent place in the

annals of English poetry, 'Taolo and Fran-

cesca." Our second thought is that the

fheets of the book seein to have been very

hattily bound together. Thcre is no uni-

form type and each play is evidently printed

as it originally appeared.

The preface by Stephen Phillips, jr., is

quite unsatiifactory when one realizes the

place Stephen Phillips should occupy in the

literature of his time. It is a fragmentary

aflPectionate tribute from son to father, written

with no pretencc as to a measured q\ criti-

cal estimate. This in the case of a memo-
ria! vokime of a lesser man's work would

be pardonable. But the introduction to the

Collected Plays of Stephen Phillips shouM
r
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Anti-Chamberlain

Unsere Abwelirlitoratur ist brav, aber sdiwacWich^

umfangreich, aber langweilig, im besten Falle ^vissen-

sdiaftUch, in fast jedem Falle unwirksam. Es gibt

darunter dicke Bücher und dünne Brosdiüreii, sie um-
faßt vom wisseusdiaftÜchen System bis zum reklame-

mäßi^en Schlagfwort — „Schutz gegen Schmutz** —
]ede Kategorie schriftstellerisdier Ausdrucksmöglichkeit,

aber es ist alles oder doch fast alles „Literatur** ge-

blieben. Eine lebendige Wirkung hat es kaum aus-

geübt.

Warum dem so ist? Wir haben uns lange vergeblidi

den Kopf darüber zerbroc!hen. Je^ sdreint das Rätsel

gelöst. Einfach dadurch, da^ jemand ein Buch ge-

schrieben hat, das gar nicht brav, aber sehr tempera-

mentvoll ist, von imponierender Sdilagkraft*). Wenn
man die ersten dreißig Seiten dieses Buches gelesen

hat, hat man das Empiinden: das padct, denn das

ist nicht -mehr nur Abwehr, das ist Attacke, Gegen-
angriff, ist Hieb als die jederzeit beste Parade.

Fritz Kalim gliedert sein Buch in sechs scharf um-
rissene Kapitel: Rasse, der Arier, der Germane, der

Semit, der Jude, die Kultur der Juden. In Anlage Und
Ausführung ist sein Werk gedacht als Gegengift wiidei'

den großen Verführer Houston Stewart Chamber-
lain, der in seinen „Grundlagen des XIX. Jahriiun-

derts*' nicht nur dem deutschen Antisemitismus seiu

geistiges Hauptarsenal geliefert hat, sondern selbst in

die Reihen der deutschen Juden eine Art geistiger

Epidemie getragen hat. Kahn erkennt sehr richtig,

daß die Hauptgefahr bei Chambe riain in seinem glanzen-

den Stil und seiner überlegenen Dialektik liegt, die dem
großen Haufen seiner Leser die Brüdhdgkeit seines

wissensdiaftlichen Systems und die Verlogenlieit seiner

Argumentation vollkommen verbirgt. Gegen Chamber-
lain ist viel und vieles geschrieben worden, aber all

das Gute und Treffende, was bislier gegen ihn vorge-

braclvt wurde, bot sich in einer schriftstellerischen Form,
die neben der Ciiamberlainschcn Dialektik nicht airfzu-

k-ommen vermochte. Es ist einer der großen Vorzüge
des Buches von Fritz Kahn, daß es auch im Formalen
d&n Kampf mit seinem Gegner aufzunehmen vermag.

Selten haben wir ein Buch gelesen, das mit solch inner-

licher Lebendigkeit geschrieben worden j-st. Es gibt

bei seiner Lektüre kein Ermüden, im Gegenteil, sie

ist auch für den eine dankbar empfundene Erfrischung,

der nicht blind ist gegen gewisse Schwächen, die so

wenig vcrsdiAxicgen werden sollen, v/ie seine großen

Vorzüge.

Kahns * Polemik gegen den Abgott der alldeutsdh-

antiscmitischen Geschichts- und Weltauffassung gleicht

an Eleganz und Treffsicherheit der graziösen Kunst

eines guten Florettfechters. Es sind keine grimmigen
Sdiwerthiebe, die er dem Gegner beibringt, nur feine

Stidie mit geschliffener Klinge, aber jeder von Annen

sitzt an der tödlichen Stelle.

Das erste, ganz kurze Kapitel besdiaftigt^> sich mit

dem Begriff der Rasse. Mit wenigen, tireffsidher hin-

geworfenen Stridien zeichnet Kahn die mutmaßliche

Entwicklung der lebendigen Geschöpfe, m\d damit audi

des Menschen, bis zu ihrer heutigen Gestalt und Wesens-

art. Er zeigt, daß Rasse nicht ein von Urzeit her Iln

alle Ewigkeit unveränderlicher Aggregatzustand ist, son-

dern, ständig beeinflußt von einer Reilie stadc wirken-

der FaktoreTi, unter denen das Milieu eine besondere

Rolle spielt, sich im Laufe der Zeiten starkem Wechsel

unterzieht. So ist es zwar möglich, daß der zeitlich

sehr emr beirrenzte Erfahruncfssnielraum von Menschen.

X



den grolien Veriülirer Houston Stewart C h a in b e r

laiti, der in seinen „Orumllagcn des XIX. Jahrtitin-

derts*' nicht nur dem deutschen Antisemitismus sein

geistiges Hauptarsenal geliefert hat, sondern selbst in

die Reihen der deutsdien Juden eine Art geistiger

Epidemie gtlragca hat. Kahn erkennt sehr richtig,

daß die Hauptgefahr bei Chaimberlaifn in seinem gflänzen-

dem Stil und seiner überlegenen Dialektik lic^t die detn

großen Haufen seiner Leser die Brüdiigfkeit sedties

wissensdiaftlichen Systems und die Verlogenlieit seiner

Arg"umentation vollkommen verbirgt. Gegen Chamber-
lain ist viel und vieles g'eschrieben worden, aber ali

das Gute und Treffende, was bislier gegen ihn vorge-

bra<:lvt wurde, bot sich in einer schriftstellerischen Form,
die neben der Cliamberlaimschcn Dialektik nicht aiufru-

k-ommen vermochte. Es ist einer der großen Vorzüge
des Buches von Fritz Kahn, daß es auch im Formalen
den Kajnpf mit seinem Gegner aufzunehmen vermag.

Selten haben wir ein Buch gelesen, das mit solch inner-

licher Lebendigkeit geschrieben worden jst. Es gibt

bei seiner Leitüre kein Ermüden, im Oegenteiil, sie

ist auch für den eine dankbar empfundene Erfrischung,

der nicht blind ist gegen gewisse Schwächen, die so
wenig vcrschAvicg^en werden

. soUe«, wie seine großen
Vorzüg^e.

Kahns "*Polemik gegen den Abgott der alldeutsch-

anitisemitischen Geschidits- und WeltauffassiMig- g'leicht

an Eleganz und Treffsicherheit der graziösen Kunst
eines guten Florettfechters. Es sindl keine grimmigen
Sdiwerthiet>c, die er dem Oeg-ner beibringt, nur feine

Stidhe mit geschliffener Klingle, aber jeder von Jhneti

sitzt an der tödlichen Stelle.

Das erste, ganz kurze Kapitel besdiäftigt^« sich mit

dem Begriff der Rasse. Mit wenigen, tTeffsidher hin-

geworfenen Strichen zeichnet Kahn die mutmaßliche
Entwicklung der lebendigen Geschöpfe, und damit audi
des Mensdhen, bis zu ihrer heutigen Gestalt und Wesens-
art. Er zeigt, daß Rasse nicht ein von Urzeit her Üin

alle Ewigkeit unveränderlicher Aggregatzustand ist, son-

dern, ständig beeinflußt von einer Reilie Stade wirken-,

der Faktoreri, unter denen das Milieu eine besondere

RoHe spielt, sieh im Laufe der Zeiten starkem Wechsel
unterzieht. So ist es zwar möglich, daß der zeitlidi

sehr eng begrenzte ErfahrungsspielrauTn von MenscJien,

denen das wissenschaftliche Denken feWt, in der Rasse
etwas Konstantes zu erkennen vermeinen, aiuf dem sich

soziologische Systeme und Maximen des persönlichen

Lebens aufbauen lassen. Der wissensdhaffliehen Er-

kenntnis aber ist es lieute nicht mehr möglich, m der

Rasse den ruhenden Pol im ewigen Wechsel des Ge-
schehens zu bestätigen. Ihr ist Rasse ^n Oegenv^arts-

zustand, ein Stadium der Entv/icklung, das heute er-

reicht ist und morgen überholt sein kann. Dem I^ien

trübt allerdings die Tatsache den Blick, da:ß dieses

,,Heutc" und dieses ^,Morgen^' Zeiträume darstellen, mit

denen gewölinliclie Menschen im allgemeinen nicht zu

rechnen gewohnt sind.

Damit fällt einer der Grundpfeiler der Chambcr-
iainsdien Theorie zusammen. Sind die gegenwärtigen
„Rassen" keine konstanten Größen, sondern Entwick-

lungsStadien verschiedener Höhe, bedingt durch ver-

sdhiedene Entwicklungsmöglichkeiten, und ist letzte Her-

kunft aller Menschen jene naturwissenschaftlich- voraus-

gesetzte Urrasse, für die der biblisdie Mythos die Ge-
sdiichte vom ersten Menschenpaar erfand^, so hat es

offenbar keinen Sinn, von riiinderwertigen und höher-

wertigen Rassen zu sprechen, da bei veränderten äußeren

Umständen, zum (Beispiel bei erzwimgenem A^ilieuu^chsel,!

der für das Weltgesdiehen geringe Zeitraimi von wenigen

Jahrhunderten g-enüg^cn v;ünde, um heute minderwertige

Rassen in solche umzugestalten, die den jetzt hodi

bewerteten überlegen wären.

Niciirt: gainz vier Seiten sind es, auf denen Kahn den

Popanz dc-s Ariertuins in seiner ganzen Lädherlichkeii

zeigt. Es genügt ihm, aus dem Kreise der Rassefcrsdier

vierzehn verschiedene Urteile und Meinungen über Her-

kunft, Aussehen und \X^esensart des Ariers zu zitieren,

um die Wahrheit eines Ausspmdies von Hartmann zui

erweisen, der da sagte, die sogenannten Arier hättef

niemals in der Gestalt eines wirkliclien Urvolkes'

existiert, sondern seien ^nicht mehr als ein Hirngespinst

von Stubengelehrten. Wenn man sa sieht, wie gleichsam

i

•) Fritz Kahn: „I>ie JiKlen als Rasse und Kultur-

volk.'* Welt-Verlag, Berlin. *
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»it diner nadrläsaig^n Haaidibewegimg das ganze „Arier-

tum" von dier Tafel der Wissensdiaft in den Kduridit

des Abergflaubons giefeg"t werden kann, überkommt einen'

in gleidiem Maße Ekel iindl Schredken vor dem bor-

nierten Dünkel einer in Deutscluliaindl nach Hundert-

tausenden zählenden Sippsdhaft, die mit blinder Zähig-

keit an eiinem Idol liängi^, nur weil es ihr gestattet, sidh

selbst anzubeten. Die ganze alldeutsche Raissenthearie

und der von ihr nicht zu trennende Rasseiiantisemitisimus

simd aufgebaut auf dem Gegensatz Ariertum — Semiten-

tum, das heißt: Edelrasse und Otterngezücht Nehmt
unseren Alldeutschen den Wahn, sie seien durch das

Wunder ihres Blutes Krane der Sdhöpfung, und ihre

gottbestimmten Herrscher, so nehmt Ihr ihnen Stab

und Stütze ihres geistigen Daseins, das nur von dieser

Lüge lebt.

Längerer Ausführungen bedarf es, um die „Ger-

manentheorie" als „Diditung unter Ausschluß der Wahr-
heit" zu erweisen. „Die einzig kulturfähige Rasse ist

die weiße, der einzig wirklidh schöpferische Typus der

iiodhgewachsene, blonde, blauäugige Germane.*^ Es gibt

hierfür wodier einen wissenschaftlichen Beweis noch

empirisdhe Anhaltspunkte. Es ist, wenn man so sagen

will, eine reine Wumsdiphahtasie, auf der sich die

Germanentheorie als Ergebnis ejnes pathol'ogisdien Denk-

prozesses aufbaut. Da der Augenschein mit der Theorie

nidit übereinstimmen will, werden neue Theorien er-

funden, um die Theorie zu stützen. Es gibt Menschen
von unleugbarer schöpferischer Begabung, die offenbar

keine Germanen sind? Nun wx>hl, so sind sie wenigstens

Abkömmlinge von Germanen, Misöhlinge, deren Körper

zwar die Stigmata der anderen, minderen Rasse zeigen,

deren geistige Taten aber für den germanischen Ahn
zeugen. Auf diesem sehr einfadhen Wege gelangt man
dazu, sdiiedh'thin die ganze Kultur einschließlich des

Papsttums, der Renaissance, der französischen Revo-

lution und des napoleonisdhen Zeitalters als ein Pro-

dukt germanischen Schöpfertums zu reklamieren. So
werden alle großen Männer, trotz Sdiädelindex und
Nasenkontur, zu Germanen. Undl da Guristus zweifellos

eine derjenigen historischen Persönlichkeiten ist, an

vienea sich derartige Theorien als wahr oder falsch

erweisen müssen, so gibt es für die Germanen-
tlicoretikcr nuT zwei Möglichkeiten: entweder Christus

war eben kein Jude, sondern Germane, oder — er war
nicht di<i große historische Persönlichkeit und die Teut-

schen täten besser, zu Wuotan zurückzul<ehren, den sie

sidi widerspruchslos so hodigev/achsen, blond und blau-

äugig vorstellen können, wie sie wollen.

Fritz Kahns Darstellung dieser Theorie vom
„blonden, schöpferischen Germanen'^, dem „Licht-

mensdhen", dem der dunkle, unproduktive, minderwertige
Jude als Folie gegenübersteht, ist eine glänzende und
gent^ßreid^e Apologetik wider die pseudov/issenschaft-

liche Schwarzweißmanier der Germanomanen. Es ge-
nügt, sich den Inhalt des Buches, von Kahn zu
eigen zu macheri, um mit dem nötigen Rüstzeug ver-
seilen zu sein.

Das Kapitel über den „Semiten" beginnt mit den
bezeichnenden Worten: „Den Ideenpalast der Ger-
manentheorie können wir mit Gewißheit als einen
Götzentempel niederreißen, aber wir sind nidit imstande,
an seiner Stelle das Heiligtum der Walirheit zu er-

ridhten . . . Wissenschaft ist negativ, ist Ausschaltung
des Irrtums. Sie ist die Quadratur des Kreises. Immer
mehr nähert sich das Vieleck des IiTtums dem Zirkel

der Wahrheit Aber niemals wird es ein Kreis.** Der
Ursprung dar semitisdien Völker liegt im Dunkeln,
gleach dem der indogermanisdien. Von beiden sprechen

I
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die Geheimnisse des Mythos, sie sind vielleicht Be-

standteile des Glaubens, nidht des Wissens. Es erfoixlert

eine gewisse Konzentration, um Kahn in diesem Kapitel

zu folgen. Aber es lohnt sidi', denn Kahn zeigt mit
überrasdiender Ueberzeugungskraft, welch leichtes Spiel

es wäre, die Germanentheorie in eine Semitentheorie
umzukehren und mit den gleichen Argumenten zu „be-

weisen '', daß die Weltkultur im Ganzen uind in ihren

wesentlichen Teilen das Werk des „einzig sdiöpferisChen
semitischen Typus" sei.

-Für dm Juden weist Kahn nadi, daß bei ihm
von einer „Rasse'' als einem konstanten Wesenszustand
so wenig die Rede sein kann, wie bei den „Germanen".
Er gibt eiinen großzügigen und beinahe künstlerisch

schönen Abriß der jüdisdien Geschichte und unterstreicht,

was gemeinhin in jüdischen Schriften nicht gerade in

den Voixlergrund tritt: wie sehr das jüdisdie Volk
ein mixtum compositum aus den verschiedensten Bestand-
teilen ist. Durch Vermischung mit Landesbewohnem und
Nachbarn, besonders wohl mir den Philistern, in späterer
Zeit ein ausgedehnter Proselytismus sind unzählige ein-

zelne Bestandteile aller Gruppen der weißen und sogar
der schwarzen Rasse vom Judentum aufgenommen
worden. Erst etwa mit dem Jahre 1000 n. Chr. beginnt
jene starke und starre Inzucht, „die im ihrer Strenge
und Dauer in der Geschichte der westlichen Völker
ohne Beispiel ist. Aus dieser . . . Epoche der Rein-
zudut ist das jüdische Volk nach allen vorangegangenen
Kreuzungen und Misdiungen als eine anthropologisch
lungrenzte Einheit, als eine Rasse hervorgegangen."
Eine jüdische „Rassentheorie" wäre genau so imsinnig
und überheblich, wie es die germanische ist. Auf alle

Fragen des Rassemäßigen muß der ehrliche Wissen-
schaftler antworten: ignoramus. „Aber es ist besser,
sidh mit sokratischer Einsicht in die Klause der Be-
scheidenheit zurückzuziehen, als, wie die Oermanen-
theoretiker es tun, Potemkinsche I>örfer aufzubauen
und sicii an einer Illusion zu begeistern." '

Das Kapitel über die „Kultur der Juden" be-
ginnt mit einer eindrucksvollen Schilderung des Ein-
flusses, den die Bibel, die kulturelle Höchstleistung des
jüdischen Volkes, auf die MensChheitskultur ausgeübt
hat, und nicht zum wenigsten auf die Kultur der Deut-
schen. „Die erste deutsche Geistestat in der Geschichte
ist die Uebersetzung der Bibel. Mit ihr benfinnt die Ge-
schiidite der deutschen Nationalkultur. Man überlege
sich, wie seltsam es ist: der deut?:±e Geist erwadit,
will ein erstes Wefk, sein erstes nationales Werk voll-

führen, — und übersetzt das Volksbuch der Juden in

seine Spradie . . . Streicht man Schopenhauers „Welt
als Wille", das populärste pliilosophisdie Werk, oder
selbst Deutschlands volkstümlichste Dichtung, den Faust,
aus dem Bewußtsein der Gegenwart, so risse man keine
fühlbare Lücl^e -in das OcdäLvitiils der Zeit. Aber un-
denkbar ist die heutige Kultur ohne die Bibd. An
ihr sind die Völker Europas groß geworden. An ihr

haben die Nationen lallen gelernt. Sie ist die Ammen-
nülch der Geister."'

Diese jüdische Kulturtal: hat eine antisemitisch orien-

tierte Wissenschaft als „Plagiat" hinzustellen versucht,
Delitzschs „Bibel und Babel" versuchte, das Judentum
zu diskreditieren, indem es die babylonischen „Funda-
mente" seiner Weltanschauung umd Lebensgestaltung
bloßlegte. Kahn zeigt das Falsche der FragesteUiung,
die jene Seite dem jüdisch-babylonischen Problem gegen-
über einnahm. Nicht das erscheint wurderbar, daß im
Jüdisdhen Babylonisches sich findet, sondern wie diese
Elemente dort gestaltet worden sind. Erstaunlkii ist

nicht die äu.ßere Uebereinstinimung zwischen dem

!
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„sabatu" Babels und dem „Scfilalbbath" des jüdiscfien

Gesetzes: bewundersiwert aber ist die Wandlung vom
„Unglückstag" des babylonischen Aberglaubens zuni

weihevollen Ruhetag der monotheistischen WeltauT-

fassung. In diesem Teile des Buches finden sich ehiige

Gedankengänge, die zur Kritik herausfordern. So wenn
Kahn unter Gleichsetzung von Semitismus-BabyLoinismus

dazu gelangt, im Juden den „Protestanten" gegen den
Semitismus zu sdiildern, ihn sozusagen zum echten,

zu'm legitimierten ^^Anti-Semiten" zu stempeln. CHime

hier auf die Frage näher- eingehen zu können: diese

Antithese ist zu geistreich, um wahr zu sein.

Kahn hebt dann drei PersönLkrlikeiten als die Re-

präsentanten des jüdisdien Geistes vx)r der Weltgesdiichte

heraus: Moses, Christus^ Marx. Uel>er jeden von diesen

dreien weiß er Dinge zu sagen, die nach Form und
Inhalt gleich lesenswert sind. Aber gegen seine Sdiluil^-

folgerung erheben sich Bedenken: „Moses^ Christus;

Marx sind drei Repräsentanten einer spezifischen Rasse
und RassenVeranlagung, die in der Eigenart ihres Wesens
und ihrer Leistungen in der Geschidite der Menschheit

einzip, dasteht und der durch diese Einzigartigkeit

Begabung, ~ wie jedem^ anderen Kulturvolk, — eine'

bestimmte Mission im Dienste der Menschheit zufällt."

Kalin klassifiziert nach dem Wesen der genialen Veran-

lagung und im Hinblick auf die Manifestationen des

jüdisdien Pix)phelismus, Moses, Christus und Marx, die

„Genies der Seele", nennt er den Juden den Ethilcer.

Nicht weit davon steht der Satz: „Aesthetisierende Völker,

wie die europäi seihen, haben es leicht, vielseitig zu seih.

Ethische, wie die Asiaten, vermögen es nicht." Nun,

man wird das Empfinden nidit los, als ob hier eine

SelbsteinSchätzung vx)rliege, der gegenüber man äußerst

kritisch sein sollte. „Aesthetisierende" und ,yethische"

Völker, ist diese Gegenüberstellung erlaubt? Es ist hier

nicht der Ort, gegen Kahn mit Beweisen zu polemi-

sieren. Wenn überhaupt auf diese Dinge hingewiesen

wird, so geschieht es aus der Vorahnung einer Gefahr
heraus: hier scheint der Anti-Chamberlain von seinem

Gegner irgendwie infiziert. Die Juden das ethäsche

Volk, der jüdisclie Genius das ,^elengenie", — es

schmeckt uns nicht, die wir ims eben von Kajui die

Unhaltbarkeit der Germanentheorie beweisen ließen! Es

ist dodi zweifellos, das Volk, das xinter den ethischen

das ethischste, das Genie, welches ,^eelengenie" •^'^äre:

dieses Volk und sein Genius, sie ständen hoch über
allem andern Volk und allem andern Geist! Worin aber

unterscheidet sich diese Theorie von der der Germano-

manen? Kahn hat das hübsdie Wort von der ,^elen-

rasse" erdacht Will er auf ihm eine neue, eine jüdisclie

„Rassentheorie" aufbauen?

Ein Volk der Ethik !cu werden, ist ein Ziek,

jeder Nation erlaubt, fast geboten. Volk der Efnik sein
,-^1 vx)llen, durch ,yeine spezifische Rasse umd Rasisen-

veranlagung", scheint uns die größte Gefahr für jenes

Ziel. Denn wie wollte man werden, was man olinehiii ist?

Das soUte zum, Schluß noch gesagt werden: wir

wollen als freies und gleiches Volk in der Reihe der

andern Völker stehen. Wir keimen keine „Rassentheorie",

die uns verpflichtete, uns minderwertig zu fühlen. Der

liimmel möge uns vor jener andern bewahren, die uns

in die eisige Höhe dies „Uebervolkes" erhöbe.

Kahns Buch ist trotz alledem' sdiön und wertvoll,^

schöner und wertvoller als das meiste dessen, was bishef

über diese und ihnen verwandte Fragen gesagt worden

ist. Und daß wir just am Schluß „nein" sagen müssen,

fällt uns um so schwerer, als wir den größten Teil dieses

Buches mit aufrichtiger Genugtuung begrüßen können.

C. Z. Klötzel ^
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die von Margulies bekämpfte Gruppe der »Geißigen« zur Synthefe,

nur läßt fie leider in ihrem Wirken von ihrer Meinung wenig merken.

Und gerade heute, \c^o es um den Aufbau Paläßinas und die Politi-

fierung des Galuth geht, iß es notwendiger als je, ihr die Sdiädlidikeit

ihrer Ueberfpanntheiten und die wahre Aufgabe des Zionismus vor
Augen zu führen.

Weil Margulies gegenüber gefinnungstüditigem Unverßand das

kraftvolle Banner der unverfälfditen nationalen Idee vor uns entfaltet,

begrüße idi fein Budi als einen wertvollen Beitrag zur zionißifdien

Theorie, trotz ^ ja trotz . . .

Berfnt GERHARD HOLDHEIM

i
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OFFENER BRIEF
AN HERRN HOUSTON STEWART CHAMBERLAIN
Wenn der Halbjude Nobel nidit für Völkerverföhnung, fondern

für Völkerverhetzung einen Preis ausgefetzt hätte, wer könnte Ihnen

den Preis streitig madien oder gar neiden ? So mußten Sie fidi mit

dem eifemen Kreuz begnügen Für die Artikel, die Sie am warmen
Ofen und bei guter Koß mit genialen KraftausdrüAen und helden-

haften Übertreibungen spid^ten, um fo das »Gott ßrafe England« zum
wilTenfdiafilichen System auszubauen. Sie hatten darin Erfahrung,

nadidem Sie ehedem eine literarifdie AttaAe gegen die fft Juden-

geritten hatten und von S. M. für die EntdeAung, Jefus Chrißus fei

Arier gewefen und für ähnlidies zum Ralfeforfdier par exellence erklärt

worden waren.

Etwas reidilidi beßheiden, faß demütig hatten die Juden Ihre

Offenbarungen hingenommen. Es wäre vielleidit für Ihre Entwidtlung
beffer gewefen, wenn man Sie früher für Ihre tafdienkünßlerifdien

Fingerübungen beliraft hätte, und für die S^Grofdien^Journalißik, mit der

Sie z. B. ausrufen : »Die jüdifdie Ralfe iß eine baßardierte Ralfe, weldie

diefen Baßarddiarakter dauernd bewahrt ... Ihr Dafein iß Sünde,
ihr Dafein iß Verbredien gegen die heiligen Gefetze des Landes«. Sie

hätten ^ einmal ordentlidi verwarnt ^ vielleidit etwas mehr Überlegung
und Verantwortlidikeitsgefühl in Ihren fpäteren Arbeiten gezeigt.

Es iß aber nodi nidit zu fpät, daß Ihnen ein Mann gegenüber*
tritt, der Sie in aller Niditigkeit entlarvt*), nadidem er fiA zuerß mit

Ihren perfönlidien Eigenfdbaften auseinandergefetzt hat, wenn er von
Ihnen fpridit als dem : »Bosko ^ Biati — kann '- alles, der der

Welt das Unnatürlidie natürlidi, das Unwahrfdieinlidie wahrfdieinlidi

und das Unmoralifdie moralifdi erfdieinen läßt -^, ein großer

•) Fritz Kahij »Die Juden als Raffe und Kulturvolk« Weltverlag 1920.
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Hypnotifeur, der nidit nur die Schar feiner willigen Hörer fpielend in

feinen Bann zieht, fondein '- und das ift fein ftärkftcr Triumph —
felbft die widerßrebendlten Gegner, das Opfer, das er lähmen will ^ Atn

Juden . . . Hier wirbt ein Agitator unter dem Vifier der Wiflenfdiaftlidikeit

für eine dunkle Tendenz . . . indem er ihr Vertrauen auf die Gereditigkeit

der Wifrenfchaft und ^die Heiligkeit der Wahrheit mißbraudit. Man
hätte nidit nöiig, audi nur eine Zeile von diefem Manne zu lefen,

um ihn zu riditen/ Leben und Leumund fpredien ihr Urteil über
diefen fdion verdäditig populären Modeliebling der Zeit. Ift es am
Platze, einem Manne, der »der unvcrgleidilidien und durdiaus eigen*

artigen germanifdien Treue« in feinen Büdiern Heldenlieder fingt und
felbft als Sohn eines engiifchcn Admirals in Deutfdiland während des

Krieges an der Spitze der fpezififdi england^feindlidien Prelle ftand

und, nadidem er nodi keine fedis Monate feine englffdie Nationalität

aufgegeben hatte, fein bisheriges Vaterland »ein Neft von
Hehlern, Heudilern, Lügnern und Falfdifpielern« nannte ^ ift es am
Platze, einem foldien desultor patriae die Juden, die der Welt feit

drei Jahrtaufenden das einzigartige Beifpiel nationaler Treue geben, ein

»Baftardvolk« nennen zu lalTen, das feine Entftehung einem »blut^

fdiänderifdien Verbredien« gegen die Natur verdankt? Soll man einem
Manne aus dem Haufe Wagner, der der Welt das häßlidifte Beifpiel

der moralifdien Zerfetzung gegeben hat, das je den Namen eines

Genies befleckte, die Qualifikation erteilen, das Sittengefetz der Juden
als ein »direkt verbredierifdies Attentat auf alle Völker der Erde«
und he felber als »einen oft'enen oder verfted^ten Feind jedes anderen
Menfdien«, als »eine Gefahr für jede Kultur« zu bezeidhnen? Darf
uns bei einem Manne, der über eine der geiftig führenden und wie
der Gang der Gefdiidite bewies, politifdi weitfiAtigßen Zeitungen
Deutfdilands di^ föimählidiften Verleumdungen ftreute, für die er nadi

dem Urteil des Geriditshofes nidit den Sdiein eines Beweifes erbringen

konnte«, darf man bei einem foldien Manne bona fides annehmen,
wenn er aller hiftorifdien Wahrheit zum Trotz das Judentum als einen

Herd bezeidinet, aus dem femitifdie Intoleranz Jahrtaufende lang allem

Edellten zum Fludie, dem Chriftentum zur ewigen Sdimadi, fidi

wie ein Gift über die Erde ergießen follte«, wenn er den

Juden den Lehrmcifter aller Intoleranz, allen Glaubensfanatismus,

alles Mordens um der Religion willen nennt, »der an die Duldfamkeit

immer nur dann appellierte, wenn er fidi bedrüAt fühlte, fie felbft

jedodi niemals übte noA üben durfte, denn fein Gefetz verbot es

ihm und verbietet es ihm audi heute — und morgen . , .«,

Es ift keine angenehme Aufgabe gewefen, diefe Hinriditung an

Ihnen vorzunehmen. Aber einmal mußte fie vorgenommen werden.

Die WifTenfdiaft und die Wahrheit verlangten es. Und das ift das

Erfreulidie an dem Werke Fritz Kahns, daß er fidi nidit mit der

Riditigftellung Ihrer zahlreidien bewußten und unbewußten Irrtümer

begnügt, fondern die ganze Lehre vom Arier*, Germanen* und Semiten^

tum in grundlegender Weife reformiert. Man hätte erwarten mülTen,

daß die Irrtümer von der Seite der vielen berufsmäßige^^ Andiropologen
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und Fachgelehrten zurüAgewiefen worden wären. Es wäre anfprediend

eewefen, wenn vorurteifslofe Chrißen Ihre felbltgefällige und über-*

heblidie Sdirift riditiggeftellt hätten.

Nun hat ein junger Arzt die Materie gemcißert, die foviele

Philologen und Raflenforfdier, Politiker und Tagesfdiriftßeller nur nodi

komplizierter gemadit haben. Idi bin wirklidi neugierig, wie und ob
Sie und Ihr Klüngel der ^farert, tmfagßar feicht faßfichen Darfegung
der Rajfenentfteßung, RaJTenwerte und RaffenBedeutung Fritz Kahns
zu begegnen wifTen. Und idi hoffe, Sie werden wenigßens den Mut
haben und Fritz Kahn nidit fo ausweidien, wie Sie mandiem Steuer*

beamten des Reidies in fdiweren Zeiten auszuweichen verßanden <wo*
bei ich Ihnen gegenüber wohl kaum noch deutlicher zu werden brauche!).

Um es übrigens denen zu verraten, die das Buch Fritz Kahns
noch nicht kennen : jenfeits der zitierten Einleitung liegt ein wunder*
fames literarißhes Reich, ein glanzvolles Buch, in dem ein Kenner und
Bewunderer der Kulturen fernerer und neuer Zeiten, ein literarilcher

Feinfchmecker und ein fozial verantwortlichkeitsvoller Kopf die fchwerfien

Probleme der Menfchheit zu deuten verßeht. In jüdikhen Kreifen iß

es wohl nicht nötig, auf den Inhalt des Buches einzugehen. Es wird

fich durchfetzen, weil kein anßändiger Jude an dielem bedeutfamen
Ereignis wird vorbeigehen können. Aber ich fürchte, die deutlche Preffe

wird es totfchwcigen.

Weil Männer — wie Sic Herr Chamberlain — die nationale

Verhetzung fo weit getrieben haben, daß jedes offene Wort zu allen diefen

Fragen von jüdilcher Seite von vorneherein diskreditiert iß. Und weil

die zeitgenöffißhe hochßehende deutfche Tagesliteratur, das heißt die

ganze Preffe, für fo großzügige hißorilche Fragen, Weltprobleme, für

die Schöpfung eines Schriftßellers und Gelehrten keinen Raum übrig hat.

Sie muß die Spalten mit Berichten über Raubmord und Diebßähle, mit

nichtsfagenden Skizzen und Wortklaubereien ausfüllen. Fritz Kahn
ßeht nicht einmal Ihre Warenhaus-Reklame^Technik zur Verfügung.

Und auch die kann es nicht hindern, daß im Zeichen der ^germanifdjen

Knftur<s. jedes zweitklaffige Rennpferd und fein Jockey wichtiger erfcheinen.

Trotzdem, die Größe der Verbreitung gilt nicht allein. In gewiffen

Kreifen der gelehrten Welt wird das Buch Eingang finden, weil es die

Erlöfung von der Phrafe, die Aufklärung des Irrtums bedeutet <die

wenigen ßrittigen Punkte find nichtsfagend in der Fülle der großartigen

Ideen, Löfungen und Perfpektiven, die Kahn gibt). Es iß geradezu

wundervoll, wie Kahn auf den 220 Seiten den Kreis der Babylonifchen -^

Hebräifchen -- Arifchen —' Griechifch*Römilchen '— Germanifchen Kultur

wiedergibt, wie er der Zufammenhänge gedenkt, ihrer Bedeutung nach^

geht und uns den Werdegang der Gefchichte in markanten Zügen zu
umreißen verßeht. Und (las, obgleich Kahn kein Hißoriker iß ! Und
letzten Endes kommt er zu dem verföhnlichen Ergebnis, das ßhon
Alexander von Humboldt einmal prächtig charakterifierte : >Es gibt keine

edleren Volksßämme, es gibt nur bildfamere.« Das bildfame als anders

aber gleichwertig verßanden. Und es wird ihn freuen, wenn er hört,

daß er fich in feinem Weltbild mit einem Manne wie Humboldt trifft.
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Dagegen ßeht allerdings Ihre Weltanfchauung, Herr Chamberlain.

Ihre monomane Germanentheorie, Ihre wahnwitzige Lieberhebung alles

Germrinifdien. Wie arm erlHieinen Ihnen die 500 000 deutfdien Juden
an Kulturwerten. Meflen wir fie nur an den 3 Millionen Weßfalen,
jenen reinßen DeutlHien/ zählen wir die Genies und Größen aus dem
Lande, wo das Blonde, Germanifdie nodi mit am reinßen erhalten iß!

Gewiß in vielem lebt fidi die Bedeutung der Juden nodi nidit

aus. Der deutfdie Diditer Grillparzer fand dafür die erlöfenden Worte,
die er die Juden <in der Jüdin von Toledo) fpredien läßt

;

»Sie lähmen uns und fdielten, daß wir hinken . . .« Aber es

bleibt nodi genug übrig, was die Weltkultur dem femitifdien Geiße
dankt. Und Fritz Kanns Abhandlung iß die beße Zufammenfaffung
einer Weltgeßbidite mit der klaren, objektiven wiflenfdiafdidien Deutung
der jüdifdien Komponente. Daß fie gleidizeitig die Verniditung Ihres

Weltbildes darßellt, kann nicht zu einer diauvinifiifdi-femitifdien Kultur*

auffaflung führen. Sie gibt den Ariern, was ihnen gehört. Sie zeigt,

daß Raum und Größe für viele, für alle auf der Welt iß.

Aber genug der Randbemerkungen. Jedes Wort von meiner

Seite erfdieint mir überflüffig, wo Fritz Kahn foviel Wefenhaftes und
Tiefgründiges zu allen Fragen fagt.

Nur ein Letztes !

Die Eskimos nennen fidi die Iimuit, »die Menfdien«. Ein Stamm
in Nordafien ebenfo <die Aino), die Bergdamara gar Haukoin, d. i. die

»wahren Menfdien« und eine brafilianifdie Indianerrafle Abaete, das

find >die editen Leute« <im Gegenfatz zu den Barbaren).

Der allerdirißlidiße Augußinus lehrte, daß die Heiden mit Redit

»Hunde« genannt werden, St.Hilarius fand für die Ketzer die Bezeidbnung

»Sdiweine« . . ,

Das iß audi Ihrer Weisheit letztes Ende!

Wifmerscforf TELIX A. THEILHAßER
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semitisnius
Deutschen

in Deutschland, der auch unter den
in Amerika starke Ausbreitung fand,

viel beitrug. So schrumpfte die Zahl der deutsch
orientierten Juden in Amerika bis auf ein Mi-
nimum zusammen. — Von den zwei hebräischen
Wochenschriften wurde der Haibri 1910 in

New York als Organ des Misrachi und der
Hathoren 1913 als Organ der zionistischen
Organisation gegründet. Selbständige he-
bräische Zeitschriften gibt es also in Amerika
nicht. Alle bisherigen Versuche, hebräische
AVochen- und Monatsschriften in Amerika ins
Leben zu rufen, waren von kurzer Dauer. —
Monatsschriften gibt es 8, Zweimonatsschriften 2,

Vierteljahrsschriften 3 : Journal o f J e w i s h
Lore and Philosaphy seit 1919, heraus-
gegeben vom Professorenkollegium des Hebrew
Union College in Cincinnati, dann J e w i s h
Quarterly Review, Philadelphia, früher
in London, und endlich das pädagogische Journal
The Jewish Teacher in New York. — Von
den in diese Gruppe gehörenden 76 Publikationen
erscheinen 27 in New York, 10 in Chicago; 19
Städte, darunter Baltimore, Providence, Seattle,

Toledo, New Orleans, Los Angeles, haben je ,ein

In die zweite Gruppe gehören 3 Wochenblätter,
42 Monatsschriften, 6 Vierteljahrsschriften usw. Da-
von sind 20 Organe von Congreglations, 18 0;r-

gane von „nationalen" Organisationen, 15 Organe
von lokalen Gesellschaften, 5 Organe von Arbeiter-

organisationen, wobei es interessant ist, daß die

allgemeinen Arbeiterorganisationen für ihre jü-

dischen Mitglieder Organe in ihrer Sprache heraus-
geben, ferner Jugendschriften und einige Fach-
blätter. —

Zum Schlüsse sei noch erwähnt, daß der
Kongreß der Vereinigten Staaten sechs
jüdische Mitglieder des Repräsentanten-
hauses zählt, davon fünf Republikaner und einen

Demokraten. Dem Senat gehört zurzeit kein Jude
an. Weder der Senator Stone noch der Senator
Moses sind Juden, wie unsere verschiedenen israeli-

tischen Familienblätter zur Plrbauung ihrer Leser
mitzuteilen wuI5ten. Zum erstenmal wurde im
Jahre 1821 ein Jude in das Repräsentantenhaus ge-
wählt, es war D a w i d L e v y - Y u 1 e e , der von
184')—;)! im Senat saß. Seither zählte der Kongreß
29 jüdische Mitglieder, davon i] Senatoren. Den ge-

setzgebenden Körperschaften der Einzelstaaten ge-

hören vielfach Juden auch als Senatoren an.

LITERARISCHES.

Die Juden als Rasse und Kulturvolk. \ on Dr.

Fritz Kahn. 1920. WeltA'erlag, Berlin.

Die unjüdische jüdische Rassenfrage ist relativ

neu, und kein Problem hat sich als so dunkel und

irreführend wie dieses erwiesen. Ist schon die

Rassenfrage an sich ein Mysterium, so führt sie in

der Erkenntnis der jüdischen Psyche zu gar keinem

Resultat, weil bei einem so alten Volke, dessen

Geschichte eine Kette ewiger Sprünge ist, furchtbar

schwer zu sagen ist, was sein Urelement ist und

was erst später durch Blutmischungen, soziale und

politische Schicksale hinzugetre.en ist. Nur flachen

Geistern und unehrlichen Charakteren, für die die

Schlechtigkeit der Juden a priori feststeht und die

nur nach Illustrationen für diese ,AValirheii"

suchen, konnte die Rassenlehre zum Evangelium

werden. Und auch die Bücher jüdischer Schrift-

steller über die Rassenlehre geben uns keine neuen

Erkenntnisse und befruchten unser Denken nicht.

Entweder sie nei^ieren auch in kulturell-ethischer

Beziehung die Rasseneinheit der Juden ganz, oder

sie führen im Judentum alles Schöpferische und

Ethische nur auf die Rasse zurück und wirken

— wie stets, wo das Naiionale in den \ordergrund

gerückt wird — stark chauvinistisch und oft im-

erträglich einseitig. Man nimmt daher ein neues

Buch, das sich mit der Rassenfrage befaßt, mit

Mißtrauen in die Hand, und — man ist hier an-

genehm überrascht. Wir haben in Fritz Kahn
einen jungen Schriftsteller vor ims, der seine Auf-

gabe mit einem seltenen sittlichen Ernst erfaßt
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und in die Tiefe des Problems zu dringen sucht.

Mi,f einer ungemein reichen Kenntnis auf vielen

Gebieten des Wissens verbindet er eine leuchtende

Begeisterung für das Ethische im Judentum, die

geradezu erfrischend und erhebend wirkt. Die

Liebe und Wärme für alles Befreiende und Er-

lösende — das Merkmal eines jeden hochstrebenden

Juden — läßt ihn das Jüdische empfinden und mit

feurigen Worten verkünden. Dazu gesellt sich der

Reiz einer selten schönen Sprache und eine Fülle

geistiger Apercus, die das Buch nicht nur zu

einer nützlichen, sondern auch anregenden und

künstlerischen Lektüre gestaltet. Auch da, wo man
mit dem Verfasser nicht einverstanden ist, wird

man seinen echt jüdischen Idealismus, seinen Wahr-

heitsdrang und seinen Enthusiasmus für die Ewig-

keitswerte der jüdischen Kultur bewundern. Selten

haben wir eine so gediegene und geistvolle Wider-

legung Chamberlains gelesen, und es ist ein wahrer

Kunstgenuß, zu sehen, wie Fritz Kahn diesen ge-

fährlichsten aller Dilettanten und Pamphletisten

mit dem ganzen Rüstzeug modernen Wissens seines

Theatergewandes entkleidet und ihn in seiner gan-

zen Blöße zeigt. Aber auch positiv ist die Dar-

stellung des jüdischen Wesens, wie es sich in den

jüdischen Gestalten und Schöpfungen offenbart,

meisterhaft in diesem Buche durchgeführt. Das
Buch gibt uns so viele Schönheiten und wirkt so

erfrischend auf den Leser, daß es schwer fällt, seine

Schwächen zu kritisieren. Es ist das Erstlingswerk

eines jungen Schriftstellers, dem dazu die Spezial-

kenntnis der jüdischen Wissenschaft fehlt — das

darf man nicht vergessen. Wer aber schon in

seinem ersten Buche so viel zu geben vermag, von

dem dürfen wir in Zukunft noch viel erwarten.

Wir können das Buch einem jeden Freunde einer

ernsten, tiefen Lektüre warmen Herzens empfehlen.

Fabius Schach.

ill lim
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Obcraks Judentum
irionatsfchrift

für die religidfen Intcrefren des Judentums

herausgegeben oon der

Vereinigung für das liberale Judentum in Deuffdiland
unter der Redakfion oon Dr. Caefar Sellgmann, Rabbiner in franitturt a. m.

Ylo. I. Jahrgang 13. märz 1921.

ber aftucllcn Probleme 5u etvo:\\en permag,
gibt ein meit befferes Hüftseug im K<impf
gegen l)en 2Jntifcmitismu5, als bie meiften

Deröffentlid|ungen ad hoc, bie es fid) jur

fpesiellen 2iufgabe madrten, IDaffen im
2ibir>el]rPampf e*) 5u fd]mieben. Das
unter Biofem Citel erfd^ienene Büd]lein, ebenfo
tr>ie 'öas vom Derein 3ur 2lba)el^r bes 2lnü^

femitismus [herausgegebenen Tlbwciit
51 ö (£3) ifl gefd^icft sufammengcftellt xxnö

|tt>eifeIIos ein trefflid^^s fjilfsmi.tel für Vcv^
fammfungsrebner. Unter 5ammelüberfd:rif=*
ten ober alpl^abelifd^ georbneten Sd^lagipör*

tern tverben bie l|äufigften anUfemilifd^m Der==

(cumbungen insbefoiibere über Kriegs unb
Keu)olutionsoerbred|en ber 3iiben fürs it>iber=^.

legt. 2(ber es fel^It biefen SvH^riftcn ber ein^

l^eitlidie <5eift unö ber fitttid]e 5:I]tr>ung. 3^1
(ßegenfa^ 5U biefen beiben Sd^r.'ften nn\) ber

in ber 5orm fad^üdien, aber in it^ren 2(naIogie ^'-

2lud| t>on ntd]t jübifd^er Seite tritt

man fd]arf unb mirfungsDoIl bcm Slntifemitis-»

mus entgegen, nni> wir ftellen mit 5t^^iibc

feft, ba^ in ber Perbaminung biefer Sd^madt
Beutfd^lanbs pornel^me ZTIänner aller politi^

fd^en 2^fid]tungen oon i>cn Sosialiften^) bis

5u X>cn T)eut[d]nationaten») einig finb. XOiv

empfel^Ien jebem jübi[d]cn nrib nid|tjübifd]en

I)eutfd>en bie CePtüre ber [ympatl^ifd^en, oor^

urteilsfreien Sd^rifien von 5<^nbrid|, Klupfd^
un<) (?)ppeln BroniFomsfi. 5>ie 4)iagnofe bes

2tntifemitismus fudTt in allgemein Derft<inb^

lid]er nnb fnappev IPeife 5^Iif <5olb^
m a n n^) 3U qeben. X^iefe 5d]rift ift ein über^

fid7t(id7er Beitrag in bem pielerörtertem

Cf^ema, ber bas problem in feiner Pieffeitig*

feit^unb Dcrtt>orrenI]eit oom DÖlferpfvdToIo^

}0]jl^', fojiologifd^en unb etl^ifd^en Staute
mel^r auf5U3ei9en als ju töfen anftrebt

- . «
' V - >^ ^^'^f^^ l?inein in ben 5t^<^g^nfompIep bes u)if-

fd]!üf len nid]t uiianfod^tlaren K r i e g s ft a t i/ J>TcnfcbaftIid]en ober Haffenantifcmitismus
jlifM Dom 3al]re \<)\^, muten smei nntei^^ (endetet bas Wcvf von .^rit\ Kabn:
bem 5ammelti:el ,,T)as £id7t"-') erfdienerte

l)efte n^enig erfreulid) an. Die auffallonbe

yufmadT'nng nnb ber ^on ber 7)arfteUung,

ber auf bas Zlioeau bes (5egners I^erab^

Peigt, ift offenbar gefd^^macflos. ZTtan fd]eint

bas aud] eingefel]en 5U l|aben, ba biefe 5d]rif^

tenreil^e anfu;-einenb nid}t fortjefefet n?irb.

Die 2(brc>el]rliteralur muij feineswegs fo

tiefftel^enb fein; fiitlid]^s patl^os, gepaart mi,t

«

5) 'üBafieiT im ^Tbmfljrfampf Don gfJabb. !Dr. ^ta»
(iciier. ^l)iloüerlao SBerliu 1920.

3) 9Jfbn-cf)i* 9( 33 6. ^ xav^Q Qthcn i>om 53erein jur
«bmcijr b.g 9(ittifemiti§mu3. ^Berlin 1920.

*) 1>ie ^i:b n im foeev uon De. ifö a ( t e r Sei-
fer. ^I)iIoü:rlag ^Berlin 1919.

ö) Da3 £iff)t. ^jOrgaiij I, $cft 1 : CDie ^iibert in

heil ,ffrii^nd(]cfe(Ifffiaft?n. ^va^rv^ang IL ^eft 2: ^iibeii^

fjegicninn inib (Spartafii3. ^lad) amtüdjem SD^atecial

l>on §a'nu3 S a H. ^Ijiloicdag S3ertin 1920.

5i*iÖ Kal]n: Die
3 n b e n als 2? a f f e unb K u 1 1 u r t) 1 f.^^')

3n einer großangelegten, unDoreingenomme*»
ncn Unter fiid^iung u?irb bie Sinnlofigfeit ber

1

I

arifdigcrmanifd^en Z^affetl^eorie bargelcgt

nnt> bas jübifd]e Haffeproblem unter gleid^er

SerücFfid]tigung ber nalurliaft^^blutmä^igen

tpie ber milieul^aft^ilturetten 5ciftoren untcr^

fud]t. (Sine begeifterto unb babei nid]t d^au^

oiniftifd]e 5d]ifberuncj ber jübifd](?u Kultur**

leiftungen frönt bas gninbfegenbe, an ujiffeu'*

fd]aft!id]en Jtuffd^Iüffen reid]e lüerF. Der tpif-

fensreid]c, temperamentr>o!Io nnt) fd]arffinnige

Derfaffer entu)icFe!t neuartige; blifegtcid] bie

5ufammcut)änge erbeüenbe (55ebant'engänge in

einer feffcinben, unglaublid] lebenbicjen 5orm,

leiber bisioeilen nur allsu geiftreid]elnb unb

Iiteratcnl]aft. — Crofebem ift bies XPerf rr>ol](

^ie reiffte 5vud]t unter ben Dom 2lntifomitismus

Doranlaßten geiftig (iterarifd^cn frscugniffen.

<£inc ireit gröf^ere probuftipität als bie

2lbir>ebrbeir>egung bat bie anbcr<> f^^thl)M^/*

•it.'
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Igmdfcl <in kßott nie iiäüe empfinden uni aus^

fprcd]cn tonnen, wenn er nid]t (ßott mcl|c

ans 5urd]i als aus tkbc gcbicnt I^itte.

3n einem punltc aber regt nun bas 23ud7

Aber bas rein religiöfe ^I]etna I^inans 3U einem

JfladTbenfen an. llnbeMngt ift es rid7tii3, öaf^

^as 3^^<^tionaIe im Keligiöfen ftarfer $u be^

Äcf]ten ift, t>a^ n?ir uns immer mieser Sarauf

befiiinen muffen, bag alte Helijion mit ii]m

ftärfer sujammenl^ängt als mit bem Derftan^

iesmäf^igen. (£s ift ja and^ fein S^^ifaU, ba^
fold] ein 8ud] Bleute ^efd]ricben ir>urbe, leben

toir bocf] in einer &pod\e bes Jrrationalen.

J)as (Sebanfen^ unb (ßefüf^lsleben ber Zncn.^:

fdien gel|t in merfix>ürbigen IDeIIenbeu)e==

jungen, nadj 3al]r5et):iten eines anc3cfp.mn:en

3ntellet'tualismus fd]Iägt man ins (begentcil

um, I]at alles Derftant)esniäf)i^c reid7lid] fatt

unb befinut fid^ mieber auf bas 2?ed]t bcs

^cfül]ls. Dicics an unferer 5<^Mt unb im 2^^
öentuni ift irrational. 3r^'<'^ti*^n<^f 'f^ ^^^ 9<^^^3^/

€ott fei banf, ftarf ermadieube i3egcl7ron ber

3ii0^"nb nad}> jübifd7em IPifieu unb jübi d]en

lüorten, irrational bas neu auffeimen6e3nt:r^

effe an ber I^ebräifdien 5prad]c, irrational bei

#n5gefprod]cn pofitiüe 5^1^/ ^^^ erfreulid]cr*

loeife Surdi bas 3'^i^^'^ituiu cjel]! unb v)or fid]

offenbart foipol^l in beiu 2?ingen bes liberalen

3ubentums um eine IPieborcjeburt unb Xlcw^

gefraltuncj bes religiöfen vlcbens, als aud) in

beut Kampf bes fonferoatiuen 3ii^^'>^^iiJi^^ ^^^^

(£rl7a(tung nnt) ftärfere (ßeflaftung ber -alten

IPerte, unb beffen anbere Seite ber Zionismus

ift. iTun ift aber altes Seelenleben unter fid»

oerbunben, ift man in einem öesirt ber Seele

irrational geridytet, fo u>irb man es in ant>e^

ren aud]. Unb jefet ern>äge man, i>a% ber lefete

Jluslöufer bes 3t*rationalen ber ZXationalis^

mus, bas 2?affenbeix)u^tfein nni bie i^a fen*»

ipertung ift, i>a{\ alle Spannunejen unferer

Qlage im legten (ßrunbe auf ein 3^i^^ii^^<^f^s^

SurücFgel^en, unb ba^ bas alles vom 2^eligiö^

fen unb Sittlid^en unenblict] u?eit entfernt unb

ü^m oft ftritt entgegengefefet ift. 3as ^tva-

tionale mu^ alfo feine (5ren5en l^aben. 5öv

bas JJelitjiöfe betont bal^er (Dito felbft dud]

ben XOcü bes Nationalen. Darüber i^inaui^

aber loirb man angeregt burd]* ^^as S.id) ^
^olgenbem fommen muffen: IXot tut uns aller-

bings eine ftärfere Berücffid^tigung bes 3^^^^

tionalen im i^eligiöfen, aber es mu§ unb foll

t>on vlnfang an eine (ßrense l^aben. 3^ allem

Seelenleben muffen ipir unausgefefet i>as

3rrationaIe mit beni Derftanbcsniä^^jen iii^

cV3leid)geu)id]t bringen, beibe l^aben i[]r 2?ed]4,

beibe tumpfen um unfere Seele, unb eine5

nm^ bas anbere übermad^en unb ergän3en,

Hub bas in jebem mad^en 2Tloment nnO jeber

€ntfd]eibungsftanbe neu beginnenbe Sud)en
nad] bem 2?ed]t beiber unb il]rem 2lusgleid] ijl

ber IDeg sur 5i^ömmigi^eit m\:> 5ur l7armonie

bes frommen iixfül^ls unb ber fitdid^en Cat.

ßücherfchau,

Die 3^^<^^^f^^'^0^ i^ alfen üers^eigungen
unb Sd^atiierungeit, 3^^^^^^^^^^ i'^ liuiiberl-

facl^en Kombinationen i)t ^as uneif:l;öpfnd]e

d]enia ber tins r^orliegenben literarifdieii Der-^

öffent!id]ungen. Sobalb unfer Kampf ums
feben an Sd)ärfe unb 3"t^»f'*^^ ^^^^^ ^in

trciiig verliert, fe^t mit untfo arö^erer '£r^

bit:erung ber Kampf ums IDort ein uiib

nimmt fid]! u:>id)tiger als jener. l}iel5UDiet ipirb

„über" bie jübifd>en Dinge gefd]riebon nnb
ge[prod>en, ftatt bas 3ii^<^^^*^i^^^ felbft burd]

bie lüud7t feiner ge'iftigen Sd7Öpfangen irir-

fen 5u laffen. 3übifd|e 2^enaif|ai^e laßt fid]

nid]t proFlamieren, fie en ftel7t aus ber immer
u^ieber erneuten lebenbi^en Cat. Damit foll

nid;t gefagt fein, ba^ altes (ßefdiriebene werU
los nn<) überflüffig fei, geu^iß finbet fid] man*
&ies gute IPort^ tt>irb mand]er KulturtDert

gefd7affon. — Unb fo mag aud] ein rafd^er

Ileberblicf fid]» lol]nen:

<£ines IDcries fei 3unäd]ft gebad7t^

bas u^eit über bem Durd7fd]nitt ftet]enb,

parteilos unb ir>eife bi: brenn^nbften

c3 e i t f r a g e n im £ i d] t j ü b i f d] e

r

€ e b e n s a n f d] a u u n gO :U bet ;ad;t

m

unternimmt.* Der feinfinnige Do.e .t am
23reslauer Seminar, Dr. I^einemann, unter*

fud^t bie imfere geit aufn?ül7lenben Probleme:
2ni t itari.smus ober pasif i5n:us;
cßottesg na beut um ober Dolfsfou*»
i> e r ä n i t ä t ; bie f o 3 i a I e , bie grauen*,
bie <£r3iel7ungsfragen oon bem (£u%*
Teitsftanbpuntt ber jübifd]en 2?eligion unb

») ^Seitfiaq'tt im Sirf)t3 jübifrfjer ßebeii^anfd^au-
uitg. güaf 55üi'trägc öou i)c. % ö^iiicinann. jj,

Slauffmomi 53eclao granffurt a. m, 1921.
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Blätter
^Honotöffftrift Der im ^atitMdnmi t^ereinigten Korporationen

S)ic Sci^fc^^'ift erfc^etnt jebcn SD^lonat.

S3eaug«pre!8 i^a\b'iälftl7,b0m. einaelnummerl,50an.
)6efte(Iungen übernehmen btx SBerlag unb

bii SlaffenoernDaltung.

Snferatenanna^me buriJE) ben Verlag.

^ei gröBeren 9lufträgen unb SBieber^olungen

mixb eine (Srmägigung beS ißretfeS (eroiQigt.

,S)ie JBerbinbungen im St. C. fielen auf bcm f&oben beutf(i)t)atcrlänbif(f)er ®efmnung. Sic ^abcn gum 3"^^^* ^^»^

Äompf gegen ben Slntifemitiemu» in ber beutfd^cn 6tubenicnicöaft unb bie Srjie^ung i^rcr ^JJlttgliebcr au
fclbjtbemufeten 3uben, bie im öeioufetfein, ba^ bie beutfrfjcn 2iubcn einen burdö ©efc^ic^te, Äuttur^ unb 9leci)tös

gemeinf(J^Qft mit bem beut[($cn ^oterlanb unlöslich nerbunbencn ^oit&teii btlben, ieberaeit bereit unb imftanbe
ftnb, für Die politifcöc unb gefettfcfiaftlid^e ©Icid^beredfitigung ber ^ubm einautretcn.

3« politlfc^en unb religiöfen Sonberbeftrebungcn innerhalb be8 3wbcntum8, fofcrn fie ber Xenbcna oon 8lbfa|j 1

nid^t miberftrcben, nehmen bie SJerbinbungen im ^. S. feine Stellung.

S)cr Ä. C le^nt bie öeftrcbungen aur ßöfung ber bcutf(f)en Subenfragc au^erf)alb S)eutfd)Ianb8 ah."

10« ]Qbrgang September-Ohtober 1920 9. u* 10, ßeft

9iaä^^tud ttitfeter «(itf fa^e, mit tlsidttal^me btx bnxä^ ehtett (efottberm fßttmtxt gegen 9la^bm<f gef^ii^teit,

nnttx OtieUen<mgabe geftattet

liqCTI Jlt'ülllUll Hl.

8fri^ Äaljn, 2)ie 3 üben aU 9taffc unb
Ä u 1 1 u r ü l f . 1920. SBeltöcrIaci, «erlin. — "Da^

'^uö:) ift jmar oom äiüniftifct)en Stanbimnft au^ gefet)en,

bie @erect)tifl(eit ätt>ingt aber 511 jagen, ba^ e^ mit ba^

©eftc ift, tüai^ in ben legten 3öt)rcn über bie JKajjenfrage

gefd)rieben morben ift. ^n einem pacfenben nrib flüjjifleu

Stil öel)t 5?at)n ad ben öermirrenben ^i)rafnx ju Seibe,

oon baten eine jpätere 3^it nid)t öerftet)cu hJirb, loie

öemünftige ??icn|d)cn jie jd)rciben unb an fie glauben
tonnten. Sßuditifl nnb üentic^tcnb fdilägt ba^ 3öer! in bie

öcrmanni^ unb 5iriertt)eorie t)inein, flar unb über^engenb
loirft, \va^ er über ben i^ulturmert ber 9ta(fe unb über
ben ber Semiten in^befonbere ^u jagen iüci§. öemi^
tann man it)m in ben püjitioen leiten nid)t immer folgen.

Sein 9tad)tüei^ ber iübifd)en Äulturibeen an ben lörei

^erjönlidifeiten öon ^JJioje^, ;^eju^ unb ^Jiarj ift I)iftorijd)

oft anfechtbar unb gejud)t, unb er toirft, joineit bie ^erjon
be^ uubcftreitbar iubenfeinblid)en 3?iibenftämm(iiig^ i})laxi

in 5^etrad)t lommt, jogar ein menig grote^f. '•^Ibcr all ba^
im pojitiöen Xeile ju bcmängcinbe tritt ^uxüd gegen bie

überjeugenbe 2l>at)rl)eit ber gegen bie 9injjcntl)Corie ge^

rid)teten Partien be^ «ud)c<^, unb jo jpärlid) man mit
ber ^ur abgegriffenen $I)raje gemorbenen CSmpfet)Iung
jein jollte, t)icr mufe nmn jagen, bafe baö «ud) in feiner

'öib(iotl)ef fet)Ien follte. Q^ ift ein üor5Üg(id)e^ ilompenbium
ber 9iajjenfrage imb ein gan^ öortrefflidje»? l'üttel im
geiftigen ^bmet)rfampf.

^aläftinaüteratttt. Xer äufeerft rüfjrige, üor^üglic^

geleitete :i^ ü b i j d) e 93 e r t a g ^u 33 erlin gibt eine 3icit)e

üon ^aläftinapublifationen t)erauö, bie in gejdjidtcr Söeije

in bie ^^Jroblcme beö ßaube*i ein3ufüt)ren geeignet jinb

unb bie jebem S'i^unbe ber Probleme empfül)Icn jeien.

1. *^u^jid)ten ber^nbuftrien in ^alä-
ft i n a Don 9?. SS i I b u j d) e m i ^. ^ein pt)antaftijd)er

3ufunft^roman, fonbem eine fnappe nüd)teme Biijammen«»
ftellung beö Grreidjtcn nnb ber GutmidUmgemogUdjfeiten.
Xie einzelnen Äapitel bet)anbeln Bergbau, ÖJro^inbuftrie,

5(rbeiterfrage, Äleininbuftrie, SSerfel)r*5iüejen, iföajjermirt^

jd)aft unb «aumejen unb bieten ein jel)r jd)ä^bare^

yjJaterial.

2. Slufgaben unb Or,iani|atir. n be^
Sanität^bienfteö in ^aläftina. öutad)ten
bem jioniftijc^en 3(ftionöfomit'ee erftattet oon Dr. Xl)eobor

3locifti, ^ipL.gng. 9?id)arb 5Jad)e(, Dr. 2ö. 33rünn, Dr.
*ä, Sanbler, Dr. (5 lUierbad), Slegierimgeba-meifter
«aermalb. „iJie oorlitgenben öutaditen liegen in b r

iHnieamijd)cn 9?otmeubigem unb^Jioglid^em." Xieje 5^emer*
fung av^ bem S?ormortmag ba^^gan^e S3ud) d)ara!tcrijieren,

ba^ ftreng fad)männijd)e 5lrfceiten über SÖanberungö*
t)t)giene, 3^feftionöfranfl)eiten, allgemeinem 0ejunbl)eits5''

mejcn, Sungent)eilftätten, öenejungöt)eime, Kurorte,

^ranfenanftalten unb Äran!ent)auöbau bringt. 33eigefügt

ift ber $lan einer Cuarantäneanftalt. 5!enntnim be^ 2anbe^,
55ejonneul)eit im Urteil, praftijdjer ©lirf für oaä 5Jci)glid)e

unb gebiegene Sad)fenntnim jeic^nen ben ftoltlid)en ^anb
ouö, ber öome^mlid) für SJ^ebi^iner unb 2Jol!s^mirtjd)aftler

^nterejje \)aben mirb. .

3. (Sine © a r t e n ft a b t für <P a l ä ft i n a.

3um 70. öeburt^tag üon yjiaj 5^orbau. 9?ationa(fonb^*

bibIiott)e! ^. 5. (Snt^ält neben ^2(ufjd^en über iUiaj Sfiorbau

— barunter eine fur^c Selbftbiograpl)ie — einen 5(uffa^

öon Srana Oppen^eimer über bie ßJartenftabt, ber burc^

einen in 4)ialogform gel)altenen 33eitrag oon )}Mi S&aei"

malb ergänjt mirb. Xer $Ian ift interejjant unb bie 3bee
ift überaeugenb. 2atjäd)Ii(^ id)eint bie ©artenftabt eine

brauchbare Joint ber Säejiebelung beg Sanbes; a« l^i".

4 vä:rea ^öraei. yjtitteuungen oe« ^auptouro«
be^ ^übijc^en 9tationalfonb^. ^eft 4 5lpril 1920. -^ Xer
ftattlid)e ^anb üon 140 Seiten enthält eine gülle üon
^^lufjä^en über praftijd)e «ejiebclungöfragen, auc^ died)i'i^

fragen, bie ^ur Sad)e gehören ((^rbpac^t unb (5rbbaured)t)

jinb bel)anbclt. Xer interejjante 3nt)ait mirb burd) eine

(^ülle üon guten S3ilbern anjd)aulid) erläutert.

^ie 9tum^(^tUit ber 4rtfta<l^-iübtf<l^ett SRif^c^e
üon Dr. ^i a j ^JJi a r c u f e (5( b t) a n b l u n g a u ^ b e m
Gebiete ber Sejualforfd)ung, 33anb U,
^cft 4, 3fat)rgang 1919/20). '^^l. maxtn^ unb Q, Söeber^
Verlag, ©onn. — "^nfnüpfenb an bie Unterfuc^ungen
ü. Sujdian über ba^ gleid)e Xt)enia bet)anbelt S^erfajjer

in erfter Sinie bie Statiftif biefe^ ©ebicte^, bie in i^rer

Ginfeitigfeit 2)eutungen nad) allen 5lid)tungen anläßt. Xa
befonber^ bie ^3JMjc^e^e in ben nteiften prallen eine Spätel)e

ift unb in einem üert)ältni^mäfeig ^ol)cn ^rojentfa^ (1910
= 12%) aurSc^eibung füf)rt, jo fann man bie geringe (5rud)t"

barfeit nic^t auf eine natürlid)e 2)im^armonic ber ©atteri

unb auf eine natürlid)e Seben^unfä^igfeit ber 9JMfd)el)c

aurüdfüt)ren, jonbern auf bie errtjät)nten Urjad)en. "ijlan

barf and) nid)t überfet)cn, ba^ bie üor ber (S^e übergetreteneu
hatten üon ber Statiftif nid)t erfaßt m erben. 3» erfter

Sinie mufe eine Statiftif über biefe^ QJcbiet G^c unb
^•amilienfunbe bct)anbeln, ja fopar mit ber $jt)d)ologio

unb Soaiülogie aB Grfenntni^quelle arbeiten.

Xie ^orftellung üon ber lWinberfrud)tbarfeit ber c^rift^

lid)^iübijd)en C5t)e, bie ja üon ben raffeantifemitijd)cu

Ororfdjcm pufig Dorgebrad)t merben, bauen jid) auf bie

C5rfal)mngen in ber Xiertoelt auf. 2;iere üerfc^iebener

klaffen unb Orbnungen jinb iu gemeinjamer 3t^wgung
unfäl)ig, mol)l aber bie 3^iere, bie einer "äxt ober Speaie^
angel)ören. Xa aber ber 9JZenfrf), homo sapiens/ e i n e r

9Irt ober Spcaie«^ im aoologijd^en Sinne entjprid)t, jo

jinb aud) ^^tnge^örige ber iübijd)en unb einer nid)t =

jübijc^en 9lajje gegenjeitig nid)t unfrud)tbar, mirb bod)

jogar bie 53aftarbierung üon 5Jicnjd)en unb 5!iienjd)enaffe

nad) 9lol)Ieber für iDaf)rfd)einlid) geljalten. S8iologijd)e

9lajjenunterjc^iebe innerl)alb beö 5Jienjc^engejd)led)t^ be^

fteljen, anbererfeitö aber and) bie biologijd)e (5inl)eit be^S

iyienjd)cngejd)led)t^.

i)a nun bie c^riftlid)*iübifrf)C 9}iijd)el)e eine Stobt-
in^bejonbere örofeftab te()e ift, \o aeigt jie aud) bereu Xt)p,
ber auf rationaliftijd)e 3b eeu unb auf 0eburtenbejd)rönfung
bcgrünbet ift. ^erfajjer fommt ^u bem Sd)lu^, ba^ bie

^3Jiinberfrud)tbarfeit berartiger GlE)en fojial unb pjt)d)ijd)

bebingt ift. Xie interejjante unb fleißige ^ilrbeit a^igt uns^,

mcld)e Sd)iüierigfeiten jid) ergeben, wenn man üerjud)t,

ein berartiger X^enia ftatiftifd) au bearbeiten. 2) enjenigen,
bie jic^ mit ber ^^^oge ber 9lafjenforfd)ung bejd)äftigen,

fann nur empfol)len merben, bie Slrbeit im Originol au
ftubieren. Dr. Sd)erbel, Seipaig.

Sfibif^er 9(rbeHdmar!t* Unter biejem 9iamen er^

jd)eint eine yjionatöjd)rift aur Jörberung ber Sobenfultur
unb .^anbmerfe imter ben Suben, l^erau^gegeben üon ber
(bejd)äftrftelle bed Xaniel=*33unbeö (@cfellfd)oft für etl)ijd)c

(Erneuerung be^gubentum^ (S. iß.), Mün(i)en, 33crgmann*
ftra^e 7/4.) $reir l)albiät)rlid) 6 M. 2)ie bcreit<^ erfd)ienenen

üier ü'iummern ent()altcn Beiträge über bie 33id)tigfeit ber
iöerufrumjd)id)tung ber Quben, über OiJartenjiebelungen,

ferner 5tufrufe aur ©rünbung üon ^anbfertig!eitr=* unb
^auömirtjdbajtsJfurjen u. bgl. Xer 3tna eigen teil enthält u. a.

3Jeröffentlid)ungen üerjdiiebener iübijd)er Stellenüermitt*

lungöüereine. 5cnier jinb fünf ^efte: „3Jiitteilungen

ber 2)aniel^^43unber" unb „3"^. (Sfperantift" erjd)ienen,

bie u. a. üerjd)iebene 5(uf jöfee über bie Söege aur ett)ijd)en

SSiebergeburt ber 3ubent)eit enthalten. $rei^5^, ^robe^
nummem foftenio*.
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ba^ ©etricbc ber ©ebanfcn med&anifd&l n^ie ein

Uörtuert ah. 3[öl)rtaufenbe(ange ÖJemoön^cit be^

Mtnld^cngeWtö^i^ W ein gemiffe^ 5!Jia6 Don

^enftätiöfcit bei iebem erjcuöt, ba^ firf) auf et--

erbtett Spulen au^ unb abiöinbet, o^ne ie einen

ntmn Sprung ju luagen. ^a^ *2)enfen ift ebenfö^»

gut erlernbar, mie iebe förperlicbe 3lrbdt, unb ba^

Denfen öftne öeift gebt meift öliger unb gefcbmin*

ber ob aU ba^ mit öeift. Sei biefer ^rt öon,

ic^ möfbte faft fagen, gebanfentofem i teufen

fallen befonber^ bie unmittelbaren iöejiebungen

auf bie eigene ^erfon auf, öon benen au^ aber

^enfafrobaten meitergeben bi^ 5ur miffenfdiaft^

lieben !öebanblung ber (Srfdbeinungen. ^aö enge

^nflammern an Segriffe ift bier ein cbarafte-

riftifcbe^ SUierfmal. ^ie Seariffe erfet^eu bier

baftigfeit unb Seucbtfraft erzeugt. 55ür biefe

Sebauptung fteben in ber fiiteratur unb Äunft

ungejiäblte Scifpiele jur Serfügung. 9J^anci)e^

. berübmte 3Serf bebaubelt fri)einbar recb't triviale

^inge. ^ebmen mir, um irgenb eine^ beraub*

zugreifen, öebbelö ,,aj^aria SWagbatena". m
bcinbelt öon einem ^JJiäbcben, ba^ betrogen mirb

unb ficb am (Snbe ba^ Sebeu nimmt. So etioa^

tüirb i)ft beridbtet, obne unö mebr einsuflöfeen

alö fdbnetl oerfliegenbe^ ^Jhtleib. 3cbl entfinne

midb, ba6 ein äbniicbler 5?all aurf) in Sloem^
„Waffen i^nxm'' mitgeteilt nnrb. ^ie olbern

flingt er ba! '^ber Joebbel batte bie bingebenbej

*!?lnfd)auung, bie ganj im ö^egenftanbe aufgebt, ibn

au^ ber 9ieibe ber alltäglicben Sinbungen löft

unb ihn in tinc (i^cftaltuna hebt, in hpr fptiu»
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^tttbettiemromane. ©utjcben in 9iot, 9lomau
üonSticb Bieprccbt. Drucf unb 9?cilag *!>lu(^uft Scbctl
ö.m.b. ©. 5^erlin. — ^c^ jd)Icd)tcn 9loman^/faU^ man
ibn bei bot 3crfaf)rcn^cit ber 2)citftcniing unb bem SD^angcl

an einet S^ce übert)aupt jo nennen barf, an biejer Stelle

gu gcbenfcn, wäre übcrflüjjig, lüenn nid)t auö il)m mit
unfebibatet Sicberbeit ba^ petjöulicbe Grlebni^, uuüerbülltc

SS^abrbeit {präd)c. "ier 9iiebetganfl einer före^Iauer Xurnev^
fd)aft roirb in lebbaften (Farben flcjcl)ilbert, unb luiber WiUcn
bat bot SJcrfa^cr ein erjcbüttembei^ ihilturbilb entiuorfen.

Söcr njijjcn tüill, \va^ bem 5lfotpüration<^me(en fel)lt, ber

folge bicjcn protofoUartinen Gcbilbenmgen oom Sebeu
unb Xrciben einer bcutjdKn Stubententjerbinbung be^

jnjonjigften S^bi^bi^^i^^i^t^. 9iid)t bag auf jeber Seite nur
Dom {^ed)ten unb Kneipen in gerabe^u ermübenber ®in*
förmigfcit mit einer Söicbtigtuerei oft poJuerIid)er ^^rt

gejd)rt)ärmt mirb, nid)t ba§ für bieje ©tubentengruppe
geiftigc ^^äti^feit nid)t öorbanbcn ^u jein fd)eint, ift ba^
cigentlid) ^ebcnflid)e. 9Iber ba^ bieje „33unbe«brüber"
]'\S) t)af Jen, \\6) geflenjcitig ju jd)aben judien, ba^ jie perjön*

lid)e Gitelfeit mcit über allgemeine ^nterejjen [teilen,

ba^ bie Äartellöerbinbungeu jid) üon ber ^tui^übunn jober

53ruberpflid)t meit entfernen, ba^ ift ba^ (£bßta!teriftijd)e.

(5ine bt^ffnung^OüIIe SJerbinbung flieqt auf burd) bie

©ebäffigfeit, ben 9ieib, bie Ä'leinlid)feit, bcn (Sgoiömu^
ibrer ^Jiitgliebexü Gin S3ud), ba^ febr inm '^lad)bcnfcn

anregt

!

Sd)marj*9lot»'®olb ? Stubentcntoman au^
ber 3^it ber erften ^emanogentjerfolgung Xfon ^an^j
^ n g a r b t. S^erlaq tjon 9lid). ^^ong. i^ erlin, Seipjig,

SBien, Stuttgart. — Örofeeu Iiterarijd)en 95Jert beji^t aud)

biefer 9loman nid)t, aber er ift böd)intereffant alö ein gut
gefdjaute^ S^itbofument. ^er S3erfaffer Ijat bie 3;ed)nif

ber bif^oi^ifcbcn ^Romane nur mangelbaft erfaßt unb bie

ßinglieberung ber üon ibm gefdiaffenen öeftalten in ben
gefcbid)tlid)en S^i^^^^^^b^iig w'xxh red)t imöermittelt

unb aufbcinglid). ^Befonber^ peinlid) empfinbet man bic^,

tüo l)iftorifd)e ^erfönlid)feiten ^u ben ^tomanfinuren in

Siejiebung treten, öut aufgefaßt unb bargeftellt finb aber

bie ^t)pen ber bamaligen Stubenten, ^a^ raube, oft

tüiberlicbe ^treiben ber £anb^mannfd)aften, ber 3beali$mii^
ber jungen S3urfd)enfd)aft fteben lebenbig oor ben ^2lugen

be^ Sefer^, unb eine öeftalt mie bie be^ müften Garitiii^

ift aud) üom fünftlcrifd)en Stanbpunft lobenb \)ex^oxiu^

beben, ^ifant ift ber llmftanb, ba^ biefer 9?üman, ber bie

freibeiteliebenbe, bemü!ratifd)e, für bie bamaligc 3^it

ret)oIutionäre 5Jurfd)enfd)aft üerberrlicbt, gerobe in bem
5lugenblide erfd)eint, ba befagte ^urfd)enfd)aft mit ben
Gegnern Don ebcbem, ben Gorp^ unb 2anbmannf6aften,
um bie $alme ber befd)rän!teften unb unbulbfamften
9leaftion ringenb, unbeftrittene Sieger geblieben ift.

gfeftgabe für Dr. jur. h. c ttto iStebmantt, ben ^e*
grünbcr, S^erleger, Sd)riftleiter unb Herausgeber ber

^eutfcben Suriften^eitung. g^m 25. ^abrgange gemibmet
öon jreunben be^ Stattet.

%k mir öorliegenbe 4. 5lbteilung ber Jeftgabe bebanbelt
bie öerfcbiebenften ©ebiete be£^ ^riöatredjtS unb ber all««

gemeinen 5Red)tSIebre.

^Ibrabam forbert „Xie Sanierung beS ^eutfd)en
2öirtfd)aftSIeben6" burd) Sd)affung einer Xreubanb^
organifation, bie jebem einzelnen bebrängtei; Sd)ulbner
5ur SJerfügung ftebt unb innerbalb ber er feine l£in!ünfte

teils! 5ur Sd)uibentilgung, teilst jur 5lufred)terbaltung feiner

(fjiften^ öerroenben foll. 3lucb ba^ ^eutfd)e JReid) foll jur

(Erfüllung ber it)m burd) bcn Jriebendt) ertrag auferlegten

3ablung^pflid)tcn eine berartige Ginrid)tung im SSege

öölferrecbt lieber ^Vereinbarung für ficb Icb^ffen. Ob unfere

^einbe auf biefen, fid)erlid} tüünfcbenStüerten ©ebanfen
eingeben, tüirb leiber nid)t gefagt.

„Sbafefpeare ber 3urift", ift ber feinfinnige 5luffa^

von ^agen betitelt, 9iid)t Sbalefpeate al^ 3urift — bie

9lrt lüie ber '2)id)tcr fid) mit red)tlid)en Problemen au^^'

einanberfc^t unb bie unS auS bem „Kaufmann Don
SVenebig" genügenb befannt ift. %u^ ben Dramen tvie ben
Sonetten merbcn ^^eifpiele für bie j[uriftifd)e Silbung be^
^id)tcrS angefübrt, S?ergleid)e unb $iilber bie böufig, aber

feint^ioegS immer, üugleid) üon bober bicbtcrifd)er Sd)ön*

beit fiub unb tueld)c bie genaue S^ertrmitbeit be§ '3)id)ter^

mit ber 9lcd)tSannjenbung imb Sebre feiner 3eit and) auf
ben entlegenftcn öcbicten geigen. (5in fur^er ^inhjeid

auf ba^ ©efpräd) ber beibcn Totengräber in ^amlet unb
auf bie Älage ber brei Itöniginnen in 9lid)arb III. mag
bierfür genügen. 3n ben meiften SüHen b^mbelt e^ fid)

babei um Äenntniffe, bie nur bem 9fled)tSftubcnten unb bem
geiüiegten iuriftifcl)cn (5riicl)manu ^uganglid) gertjefen fein

fönnen. ^en weiteren Sd)Iu6fülgerungen, bie fid) au^
^eftftellunnen biefer %xi für bie ^crfönlid)feit beS ^id)ter^3,

für bie ßöjung ber @t)a!efpcare=»^acon=^3rage ergeben, gebt

SSerfaffer abfid)tlid) nicbt meiter nad).

3tüei weitere ^Jluffä^e toerben befonbcrS für 9lcd)t^*

ftubenten unb 9tefereubare öon 28id)tig!eit fein.

^ex ^^erliner 9fled)tSIebrer C5mft Hel)mann meift in

einem 5Iuffa^e „9tcd)t*Mcbre unb 9ied)t6gefd)id)te" nad),

ba^ ber 9ieci[)tcigefd)id)te im Uutcrrid)t (ein ^u großer dianm
augeiuiefen fei; möge aud) eine ^efcbränfung ber Stoff*

maffe öor allem im römifd)en 9led)t in Srrage (ommeti,

auf jeben i^all muffe bie ^iftorie aU ^rin^ip, nid)t aU Stoff*

maffe gerettet merben. Xarum fei eine ^erabbrüdung
ber SJorlefimgen über 9lömifd)eS 9led)t ju tuablfreieu

(?inrid)tungen imbebingt ab^ulebnen; benn bei miffen*

fd)aftlid)er Xurdibilbung (önne auf bie unfd)ä^bare ^e'i^^

t)cit römifd)er Si'-tiftcn nid)t üer5id)tet merben, bie aud)
bei abn)cid)enbem pofitiöen 9tcd)t t)on ^ebeutung bleibe,

wie t)a<^ 33eifpiel j;?ranfreid)S seige. ^^ei beutfd)er 9led)t^=»

gefd)id)te unb beutfcbom ^riöatrecbt menbet fidb Het)manu
gegen bie ^^efd)Iüffe bcö ä8ür5burger Stubententageö, ber
eine SSerfürjung ber SJorlefungen auf jrtjei Stunben forbert.

Gin großer Xeil beffcn, wa^ {)\ex »erlangt toerbe, l)änge

aufö engfte mit allgeni einer ^iilbung ^ufammen, jubenx
förbere gerabe ba^ beutfd)e ^riüatred)t nid)t allein bie

Siebe jum S?aterlanbe, fonbern aud) ba^ fo^iale 58erftänb*

niS. Se^tere beiben ©rünbc bätte ,t)et)mann meinet Gr*
ad)tenö roeiter auöfübrcn fönnen; benn bie i^ragen ber

Sojialifierung, ber itobififation beS fo^ialen 5(rbeitörcd)tS,

beS 9täteft)ftemS ufU). fijnncn.bem 2;reiben engber^iger
3ntereffenten unb fur^ficbtiger ^artcipolitifer am befteu

entrüdt merben, loeun bie^uriftcn aller Parteien erfennen,

ba§ bier 3iAiti^^^*^^bänge mit Slecbts^gebanfen beS älteren

beutfd)en JRed)t^ gegeben finb. hierfür !ommen aufeer

@ier!e^ @enoffenfd)aftStbeorie öor allem bie 3wrüd*
brängung be<5 Obligationenred)t^ im älteren beutfd)en
9led)te (^iluSfcbliefeung einer übertrieben freien S8er!ebr^*

rt)irtfd)aft) bie ^eoor^ugung perfonenred)tlicber ÖJemein*

fd)aften gegenüber öerniögenSrecbtlid)en S3ertragSüerbält*

niffen, ber 93egriff be^ ObereigentumS unb ^eimfall*
recbteS, ber &ebanle beS beruf4tänbifd)en Staate^, bie

S3ermifd)ung einer fd)arfen Sd)eibung jmifcben öffent*

liebem unb $rit)atred)t u. bergl. m. in 93etrad)t. So
!ann bie Grfenntniö einer fernen Sßergangenbeit baS 95er*

ftänbniig unb bie Söfung öon öegenmartS* unb 3w!nnftö*
fragen förbern.

„Die ^reu6ifd)e Suftiäprüfungöfommiffion unb bie

9ied)tSpfIege" befprid)t ^ammergerid)tSrat Öeoin.
'trieben einem gefd)icbtlid)en ttberblid über biefe öon

Sriebrid) bem ÖJro^en 1755 gegrünbete Äommiffion meift

Serfaffer in 5(nlebnimg an Stol^el nad). ba^ inobl faum
eine anbere ^ebörbe einen berartigen Überblid über bie

3iöilred)tSpflege beS ganzen SanbeS b^^t tx)ie bie 3uftiii==

prüfungstommiffion an ^anb ber ibr jugebenben 3iöil'

projegaften. ^ijxe reid)en Grfabrungen muffen nid)t nur
für bcn praftifd)en SBorbereitungebienft, fonbern aud) für

bie ttbungöfurfe an ben Uniöerfitäten, an benen !aum
bie ^Infänge einer juriftifdien Grjiebung^ unb ßebtfunft

i
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^ud^^S ^^^ (Generals t). Raufen im 3unt«§cft bicfer 3^itfci^nft l^ob

id^ bereite l^crDor, \><\^ bie Stärfe yx\<t> baö '•^uS^oIen ber beutfd^cn

Armeen bei bor gan5en 'Qlnlagc beg ^^riegeg grunbfä^Iid^ toeft»

tt)ärtg gcrid)tct fein mußte, ^kd^ter S^ügel möglid)ft na^e ber

Stufte. ^\\\>t^ — bic t)or3eitige ^iUbgabe ftarfer OffettfiDfräfte auf ben
oftlid^cu ^rieggfd)aupla^, bie fpätere 'iHugbe^nuug unferer Operationen
ebenbort t)om *315rblid[)en Gigmeer big faft 3um ^aöpifd^en ^eer im
Often unb 3um <Roten ^eere im ^Vi\>z\K, bie unnötige ©tärfe \xx(^

\><x% alöbalbige 5^ftlaufen ber V. big VII. ^rmee 1914 auf bem inneren
(5d)tt)enfunggflügel Dor \>zx\. fran30fifd^en Oftfeftungen, bie fpäteren

frud[)tIofen, toeil unfad^gemägen "^emü^ungen um SDerbun, \><x^ er-

mähnte ©rängen ber III. yx\(t> 3um Seil auc^ ber I. ^rmee nad^ Often
im ^^uguft September 1914 — eg ift immer loieber berfelbe, m. 6.

ber ^runbibee beg großen 6döü)enfungg3ugeg burdö '33elgien wxC^

^orbfranfrelc^, foti)ie jeber gefunben Oefonomie ber Gräfte 3Utt)iber»

laufenbe 3wg, 3um ^ad^teil beg \>(ix\, tapferen Gruppen ber brei

äußeren ^lügelarmeen, tro^ i^rer 3al^Ienmäßigen (S(^U)äd^e, 1914

fd^on faft fid[)eren ©d^lad^terfolgeg \xxC^ 3um '^tad^teil beg gefamten
M^rieggüerlaufeg big 1918. ^arf) allem menfc^lic^en ©rmeffen fonnte

bie (£ntfcf)eibung beg ^riegeg niemalg im Often, fonbern nur im
SlBeften fallen, in ^orbfranfreid^, beiberfeitg ^arig uxit^ am
Stanal. 3)ort toaren bie Qauptfeinbe, um 3U ^(x\\\^z unb 3U SlDaffer

mit S>eutfd^Ianb um feine SlÖeltgeltung 3U fed&ten. ®aß eine ftarfe

geftunggfront, toie fie JV^ctnfreidb ung gegenüber <\xi feiner Oftgren3e

errid^tet l^atte, tt)enn mit 6ac^t)erftänbnig unb (Energie t)erteibigt,

nic^t t)on J^lbl^eeren einfad^ überrannt loerben fann, l^at bie, \i\t eg

nid^t fd[)on t)or^er ü>ußten, ber ^rieg erneut gelehrt. 3)aß loir ben
(inglänbern yx\(^ ^x<i\\it>\tw. mit unferem 3)rang nad^ Often \xv^

befonberg mit unferem 5^ftbeißen gegen *3^ußlanb einen 3tDeife(Iog

t)on il^nen gciooUten, aber faum in fo loeitgel^enbem '^Haße t)on i^nen

erl^offten vix(i> für bie gan3e Kriegführung txKi\^z\\^zx(^^\i ©ienft getan

^aben, bürfte je^t aud^ '^liemanbem me^r fraglich fein. 3a, vx(xx\.

fann ipol^l annel)men, ber Snglänber loirb mit innerer ^xt\x\^t 't^xl

S^räfteDerbrauc^ tnie \>\z 3une^menben ©rfolge ©eutfd^lanbg gegen
9^ußlanb für fid^ gutgef($rieben ^aben.

^arl Sritfd), (Generalmajor.

polifif

3. 3. '^^ueborffer, ©ie brei S^rifen. (Sine Hnterfud^ung über
t^tw gegenwärtigen politifd^en sä)elt3uftanb. ©eutfd^e ^erlagg«
^iUnftalt, Stuttgart wx<^ ^Berlin. 73 Seiten.

©er Diplomat unb befonbere Söertrauengmann beg <Reid^gfan3lerg

D. 'öetbmann goUioeg, ber t)or \>zm Kriege unter 't^zvx ^feubont)m
•^ueborffer feine „^runb3üge ber ^©eltpolitif" öeröffentlid^te, bie

eingehalten ung t^an Krieg ober toenigfteng bie Kataftropl^e erfpart

l^ätten, l^at biefeg SBud^ uni)eränbert x^zw ^erauggegeben unb i^m
nur ein 'inad^ti)ort 3ugefügt, bag unter bem obigen Sitel „2)ie brei

Krifen" aud^ alg Sonberbrucf erfd^ienen ift. ^ie fann \At SIDelt

beiDa^rt loerben t>or ber fortfd^reitenben Selbft3erftörung, bie ber

*33erfailler ^^i^be i^r in •iUugftd()t ftellt? 9^ueborffer antwortet: nur
burd^ eine Slöanblung in ber ^efinnung. 3ft biefe 3U erioarten?

8* 115

L



« •

I'
Die)er rfeit)d)ri|t mar, mu§ ba^ 3beal bleiben, aber ber ^Jöeg, bcr
nod) 3u i^m ^üf)Ycn formte, liegt in tiefem ®unfel. Sö3ir ^aben t>en

'iniDment Derfäumt, unby toa^ bn t)on ber '^Hinute au^gefc^Iagen,
gibt feine (irngtcxt 3urücf. „©c^u^Iog im Qev^cn öuropag," fc^reibt

9^ueborffer, „5ertreten nnb serquält, leiben tDir ba^ enropäifd^e Peib:

tt)iffenb, ba^ Europa mit un^ genefen ober untergeben loirb.*'

©elbrücf.

Dr. ^Ifong (^olbfdömibt, ^nioöfau 1920. (£rnft ^^oirot^It
Söerlag, ^Berlin 1920.

Äerr Dr. ^IfonS Coolbfd^mibt \)a^t nnb öerad^tet S)eutfci^Ianb nnb
5y unfere heutige Kultur. §err Dr. ^Ifong (^oIbfdf)mibt t>ere^rl

unb Dergöttert bcn ^olfd^eipigmug nnb begibt [id) nad) ^n^lanb
ober t)ielme^r nad^ *5Itogfau auf 9^eifen, um i^n fennen $u lernen.

*52Iit (£ffig unb 6c^U)efeIfäure angefüllt, bie il^m in C^ebanfen an
bie §eimat aufflögt — fo gef($»w^acft)oU beliebt ficb §err Dr. ^iHIfong

^olbfd^mibt me^rfad^ aug3ubrü(fen —, erreicht er ba^ l'anb feiner

Sräume, ba^ ^arabieg auf Srben, bie godöburg beg '^^olfd^emiömu^.
^iKuglanb fennt §err Dr. (^olbfd^mibt nid^t. SJ3on feinen bo(fd)e»

miftifci^en Jt'^unben loirb i^m aber im l^auf einiger ipeniger SlBod^en

ber t^eoretifd^e "iBolfci^eiDigmug Dorgefü^rt unb and) ber boIfd^etDiftifc^e

3entrale 'iöertDaltunggapparat, fotoeit er bcn gremben ge3eigt 3u
toerben pflegt. (£g toerben §errn Dr. C^olbfd^mibt aud^ ^'^^ '^^otem»

finfd^en g^brifen in ^ogfau ge3eigt. Unter S^atl^arina ber Späten
gab e8 *^otemfinfd^e ®örfer, unter l'enin unb 3^ro§fi ^otemftnfd^e
gabrifen. ^Ile^ ift tounberfd^ön, alleg ^toav nod) in bcn aüererften
Anfängen, aber bod^ lounberfc^ön!

eg ^errfd^t aud^ feine ^erroriftifd^e 3)iftatur in '^T^ufelanb, e§
fann ti)0^l and) nie eine geberrfd)t bciben, bcnn mit eigenen *^lugen

fie^t §err Dr. ^Ifong C^oIbf(^mibt, ba^ an einem ^rü^Iing^tage bie

^Hogfauer ^^ouleöarbö t)on (5pa3iergängern belebt finb, nnb ba^
unter i^nen feine *i8ombe pla^t. „3)ie 9^et)olution l^at t)om erften

Sage an befangene nid^t me^r gefannt, fonbern nur freie '^Henfc^cn!"

fd^reibt §err Dr. '^Ifong (^olbfd^mibt. 3ft i^m U)äbrenb feinet

•iUufentl^altg in *TOogfau ü)irflidö gar nid^tg Don ber Sfdöe«ÄM (ber

augerorbentlid^en Sl^ommiffioh 3ur 'Sefämpfung ber (^egenreDolution)
berichtet loorben? (£ä ift cbai alleg bcrrlidb unb üninberfc^ön, UKun

\

"^
3)ie 3U)eite 9Ieuerfd)einung, bie mobl uod^ me^r ^uffel^en er«

regen bürfte unb eine betounberngiüerte Söielfeitigfeit ber JJorfc^ungen
beg Söerfafferg 3eigt, ift ^ri^ ^af)n^ „3)ie ^nbcn alg <Raffe
unb ^Hilturt)olf" (Slöelt-^erlag 1920. «erlin, 3)orot^eenftr. 35).

®ieg ^ud^ loirb tt)irflidö bagjenige loerben, alg mag eg bcm Söerfaffer

y t)orfd^ti)ebte: ein ^nd)y ba^ obne 'iparteilid^feit über bie grunblegenb«
^ ften Satfad^en nnb ^t^robleme ber jübifc^en 9^affen« nnb S^ulturge»

fd)id)te unterrid^tet. ®ie überfid^tlid^e C^lieberung ber 'ißlenge t)on

Satfad^en nnb ©d^lugfolgerungen in nur fed^g Kapitel : 9^affe, 'iUrier,

C^ermane, ©emit, 3ube unb S^ultur ber 3uben erleid^tert ungemein
bie l^eftüre beg '^nd)e^y ba^ and) burd) bcn feffelnben, flaren 6til
einen loo^ltuenben Coegenfa^ 3U ber üblid^en fd^ioeren öele^rten«
*illrtillerie auf bem C5ebiete ber SRaffenprobleme bilbet. 3)ie ein3ige

big^erige "iUugna^me maren bie ^^amberlainfd^en „(Srunblagen",
bie, toie ^al)n gelber 3ugibt, „in einem brillanten ©til gefd^rieben, in

allen 'Sarben eineg Dielfeitig gefc^liffenen 3ntelleftg glän3en nnb
oom 5^uer eineg lebl^aften Semperamentg burd^glül^t finb". ^ber
gerabe biefem großen „Dilettanten" ift in ^a\)n ein i^m toiffenfctaft»

lid^ unb et^ifd) überlegener C^egner cnt^tanbcn. $^a\)n ift feinegtoegg

ein „^erfried^«, Si^ertufd^» nnb '^erftecfjube", mag feine ^lugfprüd^e:
„(£in '^nbc fann bnxd) Saufe S^rift merben, aber nid^t ^ermane. . .

.

5>ie 3uben merben baburd^ feine (Germanen, ba^ fie ^^Büd^er über
^oet^e fc^reiben" flar bemeifen. ^cnn er bie 'iUnfidöt §artmanng
teilt, ba^ „bie fogenannten *^rier niemalg unter ber (Seftalt eineg

Hrt)olfeg ejiftiert ^aben, fonbern nur alg eine (Srfinbung ber ©tuben«
gelehrten", ober ba^ bie ^^nfid^t §alei)t)g, ba^ bie angeblid^ arifd^en

©umerier gar fein ^olt gemefen finb, fonbern eine ^luggeburt ber

^elel^rtenp^antafie, fo tut er eg nid&t beg^alb, um bie (ören3en
3tt)ifdöen f^nbcn unb ^id^tjuben 3U t)erU)ifd^en; er behauptet nur, ba^
bie finbcn fein '^T^affent^p gemefen, fonbern gemorben finb, gibt

aber 3u, ba^ eine in äJ^nlid^em '5Hifd)unggoer5ältnig 3ufammenge«
fe^te, erft 2000 ga^re gemifd^te nnb bann 1000 ga^re rein ge3üd^tete

nnb p\j[)d)i\d) fo eigentümlid^ nnb einl^eitlid^ orientierte Cöemeinfd^aft
mie bie l^eutige guben^eit eine 3nbit)ibualerfd^einung unter bcn
S33ölfern ift nnb ba^ bie 'linben bemnad^ *^^ciffe, 'iTlation unb ölaubeng«
gcmeinfd^aft 3ugleid& finb. ^al)n befennt fid^ 3U)ar nic^t offen 3um
3ionigmug, nimmt aber beffen "^oraugfe^ungen an; feiner SfHeinung
nod^ „befiel bag jübifd^e S33olf eine §eimat unb bilbet einen ©taatg«
öerbanb — in ber gbee, im Sizilien, nnb bag ift alleg"."

^af)n f)at bag ^ed[)t, bie Ileber^ebung ber ^T3angermanen 3U
geißeln, bcnn er beurteilt and) fein eigeneg 'iöolf möglic^ft t)orurteilg«

frei. 5^1* i^n finb bie finben fein „Cootteg augermä^lteg '^olf"; er

betrad^tet bie "iBibel alg '^THenfd^enmerf, bag man too^l betounbern,

nid)t aber alg m^ftifd^e Offenbarung lel&ren unb alg ein '^oli3ei«

reglement beg §immelg fürd^ten foUte. 0er ^^erfon 3efu 3ollt er

oolle ^tUd^tung, aber bie (9>cid)id)tc beg ^b^ftentumg ift yM^ C^efd^id^te

ber Söerfennung S^rifti ... ein go^n auf bcn l^iftorifd^en Gl^riftug".

(£t)riftug ift „ber ^roteftant gegen bcn 3eitgenöffifdöen gormaligmug
in ber ^Keligion unb bcn ^apitaligmug in ber sröirtfd^aftgorbnung. .

.

Sl^riftug hat bag europäifd^e gnbimbualgemiffen gemecft, ^arj bag
©03ialgen)iffen ber C^^efamt^eit". S^a^n l^at ein fo meitgel^^nbeg

Söerftänbnig für arifc^e SRaffenfultur, ba% er bel^auptet, „Guropa
))äitc fidb ungleid^ c^araftert>oller unb eigenartiger enttoirfelt, vocnn
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Intentional Second Exposure

Dieter ,-}eft)d)rtft mar, niiitl ^^"^^ fjbeal bleiben, ober ber ^X^ecj, ber

nod) 311 i()in führen fönnte, lictit in tiefem 0nnfel. "^lOir baben ben
•^onieiit lUM'iäunit, iinb, \x\\^ bu m^n ber 97Iiiuite auotiefd)Iacien,

cjibt feine (iungfeit ^nn'uf. „6d)nl5loe. im ö^-'i^c^i (furopae,'' )d)reibt

9^ueborffer, „3ertreten nnt> 3eriinält, leiben u>ir bai? enropdifd)e IVib:

unffenb, baf3 (fnropa mit mx'^ genefen ober untercjeben mirb/'

0elbriid.

Dr. ^:}lIfon£^ (s)0lbfd)mibt, ^77Io6fan wmi (irnft \Homoblt
au^rlag, ^:BerIin 11)20.

/Xerr Dr. S>llfon0 (S)oIbfd)niibt batV nnb iHn\u1)tet C?>ent)"d)Ianb nnb
Sy nnfere benticje K'nltnr. Qerr Dr. ^^Ufone^ (V)olbfd)mibt lUM'ebri

nnb iuM'C]öttert ben "i^oIfd)euM^mnö nnb beciibt fid) mid) ^?\niViinb

ober oielniebr nad) 971oefan anf ^}\ei)en, nm ibn fennen ^n lernen.

9}Tit (ffficj nnb (5d)mefelfäure ancjefnüt, bie ihm in (Mebanfen iin

bie ö^'i^n^t anfftö^t - fo ciefd)madinMl beliebt fid) ^)cvv Dr. "^^llfone

(S)olbfd)mibt mehrfad) auei3nbriufen , erreid)! er bae Vanb feiner

J'ränme, tia^ ^V^rabiee anf (irben, 'i)\c §od)bnrci beö "^^olfd)cuHi?mnt^.

9\nf3lanb fennt Qerr Dr. (v)oIbfd)mibt nid)t. ^lU^^n feinen bolfd)e=

miftifd)en Jyrennben mirb ihm aber im Vauf einicier menicier "^iOod)en

ber theoretifd)e "^Uilfd)eun£^mui5 Dorc^efnhrt unband) ber bolfd)euMftifd)e

3entrale ^Iknniniltnncj^apparat, fomeit er t^cn .'yremben cie3eicit 3n
merben pflecjt. (ii5 merben ^errn Dr. (N)oIbfd)mibt and) bie ^lHUem =

finfd)en Jyabrifen in 97Ioeifan cie3eic)t. Ilnter Katharina ber 3uHMten
cjab e^ "V>otemfinfd)e Dörfer, nnter l'enin nnb ^^rol^fi THUcmfinfd)e
Jyabrifen. "^llleß ift unniberfd)ön, alleö 3UHir nod) in ben allererften

'Qlnfängen, aber bod) umnberfd)ön!
(£0 herrfd)t and) feine ^erroriftifd)c ^iftatnr in ^Xnf^kinb, ee

fann mohl and) nie eine cjeberrfd)t baben» benn mit eicjenen x^Uuien

fiel)t öerr Dr. ^.^llfonö (S)olbfd)mibt, i)a)] an einem .'yriihlincietacje bie

*^oefaner "-^^oulemirbei Don (5pa3iercjänciern belebt finb, wni i)a)]

nnter ihnen feine "iU^mbe platzt, „^ie 9\eoolntion hat lumi erften

Sage an (s*)efanciene nid)t mehr ciefannt, fonbern nnr freie "77Ienfd)en!"

fd)reibt £:fCYY Ov "^llfone (s)oIbfd)mibt. fjft ihm unihrenb feinee^

"^Infenthaltö in 97Io0fan mirflid) c;ar nid)tö oon ber 3^fd)e--H\i (ber

anf3erorbentlid)en K'ommiffion 3nr ^^k^fämpfnnc; ber (Mec^enreDoIntion)

berid)tet morbenV (£0 ift eben allee herrlid) nnb u>nnberfd)ön, menn

S)ie 3U>eite ^7Ienerfd)eiitnnci, ^ic mohl nod) mehr '^Inffehen er=

recien biirfte nnb eine beuninbern^merte ^IMelfeitic^feit ber Jyorfd)nngen

\ bec^ ^Ik^rfafferg 3eigt, ift ."yril^ H\ihn2^ „0ie ir^nben al2^ 9^affe
unb HMiltnrDolf" (^IOelt=^lVrIag n)2(). '':^krlin, ^orotheenftr. 35).

0ie^ ^^^nd) mirb mirflid) baejenicie merben, ale uhiö ee! bem ^IkTfaffer

\ in>rfd)mebte: ein ^^^nd), ^a^ ohne iVirteilid)feit über bie cirnnblecienb=

ften Satfad)en nnb i>robleme ber jübifd)en 9\affeit= nnb KMiItnrcje^

fd)id)te nnterrid)tet. C?)ie überfid)tlid)e (V)liebernng ber 97Ienge Don
Satfad)en nnb 6d)Inf3foI(:jernncjen in nnr fed)6 K'apitel : 9\affe, "Girier,

(Mermane, Semit, J^nbe nnb K^nltnr ber fjnben erleid)tert nncjemein
bie IVftüre bee^ "^^nd)e^, t)C[^ and) bnrd) ben feffeinben, flaren 6til

einen mohltnenben (S)ec|enfal5 3n ber üblid)en fd)meren (s)elehrten=

^^Irtillerie anf bem (S)ebiete ber ^^Uiffenprobleme bilbet. 0ie ein3icje

bie^hericje ^^^In^nahme maren bie (ihamberlainfd)en „(<)rnnblac}en'\

bie, mie H\ihn felber 3ngibt» „in einem brillanten 6til c}efd)rieben, in

allen .Farben eine^^ inelfeitic; cjefd)l;ffenen J^ntelleft^ C}län3en nnb
pom Jyener eine^^ lebhaften 2^emperamentö bnrd)cjlüht finb". "^Iber

cjerabe biefem grof^en „Dilettanten" ift in H\ihn ein ihm unffen)d)aft=

iid) nnb ethifd) überlec,ener (N)ec}ner entftanben. .H'ahti ift feinee^mecje^

ein „•^lkrfried)=, ^^kTtnfd)= nnb ^ikn-ftedjnbe", mae( feine "^ln0fprüd)e:

„(fin fjnbe fann bnrd) S'anfe (ihrift merben, aber nid)t OHTmane. . .

.

C?)ie fjiiben merben babnrd) feine (siermanen, t>a)] fie ^^üd)er über
(Moethe fd)reiben" flar bemeifen. '^H'^enn er bie "^lnfid)t öartmann^
teilt, baf3 „bie focjenannten ^^Irier niemals nnter ber C>)eftalt eine^^

llroolfeö eriftiert haben, fonbern nnr alö eine (f rfinbnncj ber £tnben=
(gelehrten", ober baf^ bie ^^lnfid)t Qalem)^, baf^ bie ancieblid) arifd)en

©nmerier c\av fein ^l^olf cjeun^'en finb, fonbern eine ''Hnecjebnrt ber

(Melehrtenphantafie, fo tnt er eö nid)t beöhalb, nm bie 0)ren3en
3mifd)en finben nnb "^71id)tinben 3n Derunfd)en; er behanptet nnr, baH
bie f^nben fein ^Kaffenthp c;emefen, fonbern cjemorben finb, cjibt

aber 3n, ba]] eine in ähnlid)em "i>7Iifd)nnciöDerhältniö 3nfammenc;e=
fetzte, erft 2()()() ^^ahre c]emifd)te nnb bann 1000 f)a[)YC rein cje3Üd)fete

nnb pfi)d)ifd) fo eicientümlid) nnb einheitlid) orientierte (Memeinfd)aft

mie bie hentitie ^"^nbenheit eine f5nbiinbnalerfd)einnnc] nnter t^cn

"l^ölfern ift nnb t)a]] bie ^Inben bemnad) \Kaffe, ")Tation nnb (v)lanbenö=

ciemeinfd)aft 3ntileid) finb. H\ihn befennt fid) 3mar nid)t offen 3nm
3ioniemni3, nimmt aber beffen ^rNoranefel^nncjen an; feiner "Tlleinnncj

nad) „befit3t ^ci'S^ jübifd)e ^V>oU eine Heimat nnb bilbet einen 6taatö='

oerbanb in ber 3bee, im ^Ii3illen, nnb bae» ift allee"."

H\ihn hat bas ^^\ed)t, bie lleberhebnnci ber -VHinc^ermatien 3n

0eif3eln, benn er beurteilt and) fein eicjeneö ^lU^lf möcjlid)ft i>ornrteil^=

frei. Jyür ihn finb bie fjnben fein „(v>ottee anöerunihlteü^ ^I^olf"; er

betrad)tet bie "i^^ibel ale ""^7Ienfd)enmerf, bae man mohl beuntnbern,

nid)t aber ali> nn)ftifd)e Offenbarunci lehren nnb als ein ^VHMi3ei=

recilemenl bes i^immels fürd)ten follte. 5)er ^Verfon fjefn 3011t er

i>olle ^^ld)tnnti, aber bie (Mefd)id)te bes (ihriftentnms ift „bie (v)efd)id)te

ber ^IHntennnnci (ihrifti . . . ein Qohn anf ben hiftorifd)en (ihviftne»".

Cihriftne ift „ber ^V^roteftant cjetien ben 3eitcjenöffifd)en Jyormalismni^

in ber "Kelicjion nnb ben Hapitalismns in ber ^K\irtfd)aftsorbnnnci. . .

(ihriftnö hat bae europäifd)e fjnbiiMbnalciemiffen ciemedt, "i^Iarr i)([^

6o3ialc;eu)iffen ber (Mefamtheit". H\ihn hat ein fo meitgehenbee!

^IkM'ftänbnie für arifd)e ^}\affenfnltnr, baf3 er behanptet, „Cfnropa

hätte fid) nngleid) d)arafterr>oller nnb eigenartiger entuncfelt, menn
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e8 nid)t burd^ ble fanatifcften ^Ipoftel mit Äreu3 wnb ©d^tocrt gc«

tDaltfam gegen ben gefunben gnftinft beg SJ3oIfe^ d)riftianiflert morben
tt)äre"; er bebauert, t>a^ man ble germanifd^e ^^ü^fultur, bie tn

il)reu '57It)t^en unb ^är^en fo l^errlid^c Steime fünftiger ^lüte 3eigt,

„gefappt unb an^ i^ren 6tumpf bag orientalifd^e '^Ici^ beg S^riften«

tumg gepfropft paf". Wenn ^af)n fd^ltefeüdö bag 3^^^ magrer Ä^ultur

in ber ^armonifd^en ^ermä^rung arifc^er (Sd^öpferfreube mit feml»

tifd^em ©ittlid^feit^tpillen fie^t, fo fönnen lüir i^m beiftimmen, glauben
aber nid^t, boj^ feine '5Be3eid^nung t)erbol^rter, (ebenSfrember jübifd^er

5anatiter, bie ben arifd^en '^öölfern fo t)iel ^öfeg sugefügt ^aben
unb nod^ sufügen, — fol^er l^eute, tt)ie (Eigner, Sujemburg, l^et)ine,

Sro^ft) uftt). alg „gu^rer sum meffianifd^en gbeal beg ^enfd^^eitg»
g(ücfeg"(!) einen *53auftein 3u biefem SI3ermä^Iungg«Sempe( bilben tr>irb.

3)ie gan3e biegbe3üglid^e *illnmerfung auf 6. 198/9 ift alö eine

©ntgleifung beg fonft fo magöollen ^erfafferg fc^r 3U bebauern; aI8

et^ifd^ benfenbef ^enfd^ l)ätte er ^eröor^eben muffen, ba^ eg bie

Derflud^te "^flicOt aller fold^er „ed^t jübifc^er ^rop^etcngeftalten au^
bem 19. ga^ri^unbert nnh "^nvoälte ber ^ebrängten unb SBcbrüdften"

iDäre, i^re (ijperitnente t)orerft an ben i^nen toefen^gleid^en jübifd^en

Söolfggenoffen mit (£rfoIg burc^3ufü^ren, nnb ba^ fie erft bann be»

red[)tigt tDären, an bie „Söeglücfung" ber i^nen fo toefengfremben
'illrier 3U fd^reiten!

93)em ba^ gromerfc^e ^ud^ 3U augfü^rlid^ ift, ber fann au^
bem "iBänbd^en ber ©ammlung C^öfd^en, „3)ie Gntftel^ung beg
Salmubg" t>on Dr 6. Junf (2. ^ufl. ^Berlin 1919. Söereinigung

toiffenfd^aftl. Söerleger), in gebrängter Sl^ür3e fid^ über alleS TOiffenS»

toerte auf biefem Gebiete orientieren. 3)ie ^arfteüung ift flar unb
überfid^tlid^.

?3erlin«SIDilmergborf. Dr. TOalbmann.

Xiferafur

3) i e ^ l e i ft - ^ e f e ir f c^ a f t.

3ur S^arafteriftif Qeinrid^ t>on ^leiftS ^at Sreitfcf)fe in feinem be»

rühmten ^uffa^ über ben ©id^ter auf ein Slöort ©c^iüerg ^in»

gett)iefen: „3d^ mu§ immer beim Objefte bleiben; jebeg ?Iad^benfen

ift mir Derfagt, tt>eil td^ einer fremben (bemalt folge." 3ft ba^ ^M«
felb für bie ^etrad^tung beg 3)id^terg auf biefe TOeife belichtet, fo

t)erfte^t man bie eigene Wi^nl&eit ber p^antafiereid^en 6df)öpfertraft

S^leifti, ben unbeimlid^en 3>rang feinet x>on aller ^^lorm abiDeid^enben

^eftaltunggtoilleng unb ben unüberbrücfbaren ^orfprung t)or feiner

3eit, fo ba^ il^n feine ^ittoelt faum fc^en unb fic^ erft bie ?Iadö°

loelt in feinen Werfen l^eimifd^ füllen fonnte.

&f)e feine TOerfe, e^e toiffenfd^aftlid^e *^ürbigungen, e^e Stein
unb (£r3 i^m ba^ (Ehrenmal errid^teten, finb 3a5r3e^nte t)erfloffen.

ge^t tvitt eine ©efellfd^aft, bie fld^ nad& i\)m nennt unb ij^ren

0t^ in feiner öeburtgftabt l^at, auf ben ^lan, um übet ben t)ielen

0dS)ä^en feinet geiftigen Söermäd^tniffeg 3u toad^en unb il^rer 6r»
Haltung 3^^^ ^^^ ^iic^tung 3U geben. 3e^t ift ^leift auf ben ge«

bül^renben ^^la^ gerüdtt, nad^bem fein ©eniug ba^ toibrigfte ©d^icffal,

ba^ einem (^ro|en in ber (^efd^id^te feiner '^lad^ioirfung befd)ieben
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Das HcitcroolFi 6cr (tfiajarcn un6 jeinc Bcöcutung

iDÖf)ren6 öcr Husbrcitung öcs 3u6cntuTns.

^tnei^ ber rnerfmürbigften ^toblemc beim 3^"
ftanbctommcn beö l^cutigni femitifd)cn ^i)pu3 entrollt

?J r i ^ ^ a l) n in feinem foeben erfdjicnenen S8ud)e

:

,,^ie Quben aU ^affe unb ^ulturöoir,
2i3elt-33erraö SBerlin, ba^ t)öd)ft bemerfen^mertc 9In-

• gaben über einen einfügen djarafteriftifc^en Quben-'

\taat in (Sübrufjtanb entt)ä(t, unb bem mir ba^^ nady
fte^enbe Sla^itcl, baö mit einem (^rtlärungöüerfud)

bec mongerfd^en 9fiaffenmcr!male bt^ iübif^en ^oU
fe^ fd)Ile|t, cntnet)men.

,

6ine befonberc ©teüung in ber ©cfd^td^te ber öefe^rung jum
jübifd^en ©lauben nehmen bie El^ofareu ein, bie a(^ ein fübruffi^

fd^cg 9leitcrt)oIf nörblid^ Dom Slaufafu^ im ®ebiet ber l^utigcn

5)on^Sofafen lebten. Unter bicfeu (£I)afareii lt)of)nten feit beii ^nbcn*

öertolguugeu im bl)5antinifd^en $Rcid) 5Ql)trei(I)c ^"b^J^- ^^^ ^^u
t)ort SJijjanj aug S3e!e^rungöDerfud}e an beii noäj l^eibuifd^u ^^ürfitcn

biefcr Stämme unteruaf)in, gelang e^ ben bortigen 3"^^^^/ ^^^ ®6o*

farcnfürften S3uIon jur ^Innaljme beö S^^entum^ 5U bemegen, fo

bofj biefer im ^aljve 750 nad^ ßfjriftug mit 4000 feiner Srieger

übertrat unb al^banu ba5 ^u^^h^i^"^ ^^^i-^^ feinem Solt verbreitete.

3ntrft mu{3 ba^ Subentuni biefcn lataren fo iüenig geftanben

l)aben mie ber §ei(igenfc^ein bem DelDoffneten SJioIjren auf bem
©rünelualbfd^en 9»auritiu^bilb. 9l((niä()lid) aber müßten fid^i bie

©te^j^jenreiter, treue 5(n^änger be^ ^ii^^ntuniö 5U mcrben. 5)ie

Könige legten fid) jübifd^e Dramen bei unb fließen ber 9ki^e nad^

Dbabja, 3D^anaffe, S^nuffaf), Sf^af, ©ebulon, unb „i^re ^ugen
maren", mie einer Don if;uen fdjrieb, „auf ^«rufateni unb bie babl)^

lonifd^en ©c^ulen geridjtet". ^n feiner SSIütejeit um 900 bilbetc

bog G^afarenreid^ einen angefe^nen (Staat, mürbe aber feit 965

t)on bem aufftrebenben Siuffen jurüdgebrängt unb erlag 1016 einem

3tt)eifrontenangriff ber Derbünbeten 9^uffen unb a3l)jantiner. 5)ie

c^afarifd^en ^rin5en flüd^teten nad^ Xolebo unb mibmeten fid^ l^ier

bem lalmubftubium. 5)ie Itieg^gefangenen mürben \)on ben SRuffen

naä) Sieiü unb anberen fübruffifd)en Stäbten be^^ortiert, mo fie,

mit ben anfäffigen ^nben Derfd^meljenb, ben ©runbftodf für bie

ruffifd^ 3w^c«^ü bilbetcn. Sien? ift furj nad^ 1100 bie fü^renbe

®emeinbe ©übruglanb^. Sin großer Seil ber jübifc^n Kl^afaren

manbcrtc nad^ laurien unb ber ^albinfel Shim unb begrünbete I)ier

ba^ Saräertum, ben öud^ftabenglauben an bie S3ibel, moblirc^ fic
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unö lieber eiuiuof ben (Sautu6^^autu^3^33€li>ei!^ liefern, baß nie-

ntanb in feiner Siebe fü niaf3(o^ ju fein pflegt mie ber ^cofett)t.

^ie 9lntt)ropofonie ber G^aforeu ift üenuicfelt unb burd^u^ iiod)

ui^t fieflärt. ^l(gemein4)iftorif^ fallen fie nntet ben ^Begriff ber

Hunnen; et!)itologifcl) iinb antfjropologifd) gel}ören fie jn bcm ßrofjcn

(Stamm ber Sataren; innerhalb ber Xartarengrnppe mieber ju ben

Urattürfen. 511^ foId)e finb fie mit ben ^loaren, 9}?agl)arcn, Bul-

garen üeriüanbt. Sic finb nid)t, mie man jniueileu lieft, SJiongoIen,

f)aben fid^ Wer in einem Don 9)tongo(en (ftirgifeu unb S'almücfen)

bemol^nteu Sanb nieber(]claffen unb mit ber bortigen Scüölferung

— lüic einft bie Sieben mit ben S'anaanitern — t)ermifd)t, moburd)

fie mongolifd^en 5ti)pu^ eriuarben. i^nfofgebcffcn ift in ber lat

burd) bie ß^l^afaren ba§ nton goHfdje 6 lernen t — Heiner

^ud^^, 9tunbfapfigfeit, fd)iuar5e!^ fd)lid)te^ §aar, breite ^Jiafc, breiter

^?unb, breite Sadenijöder, @d)ief(age ber fingen — in ben
Xtjpentomplef be^ jübifc^cn 35o(fe3 getragen morben.

W\t unb neben ben E^afarcn finb §af)lreid)e anbere 9SoIf<?cIementc

an^' bem nnüberfeljbaren 33ölfergcmifd) (Srofjru {jtanb^j in^ 3ubcn*

tum geftrömt. ^o^ SRiefenreid) S^ußlanb, bem jebe biologifc^e, ful^

turelle unb poUtifc^e Sinl)cit fel)(te, in beffen ^unbcrtfprac^igeit

SSöUergemifd^en ba^ Gfjriftentum nur [pät mtb fd)n)er Söurjel ju

faffen t)ermod)te, ift h\^ auf ben I}eutigen Sag ein ban!bare^ ^clb

für ben ^rofelt}ti^ntu^3 geblieben, ^m 15. 3^i)^^Jii^ibert grünbete in

9iomgorob unb anberen ©tobten ein 3ube namenö ^^^^n^^ $rofe^

(l)ten*©eften, unter bencn bie Subotniü nad) Si)^)berg l^eute nic^t

weniger atö 2 3J?iI(ionen 9InT)önger befijjen foUeu (?), bie mit

großer äö^ig'^eit am S^^bentum I)ängen unb, mic e§ bann immer

unausbleiblich ift, bereinjelt fid^ ben ^wbcn felber burd^ ^nfnü^)^

fung familiärer ©egierjungcn anfd)Iiefjcn. 1907 Iranberten bcifpiel^^

nieife 100 niffifd^e 93auernfamitien ber Subotni!i*3e!te naci^ ^alö*»

ftina unb fiebelt fid) bort im „Ipeiligen Sanbc" an, ^n^©fi l^at

neuerbin g§ über eine Sefte beridjtct, bie fic^ bie „3uben*®elüorbenen"

nennt, im '9Bofga^®ebiet in großen 3)örferu ioof)nt unb beren 3ö^I

er auf 100 000 fd^ä^t. ^m ant^ropoIogifd)en iQpu^ ed^t groß=*

ruffifd^c 93auern, leben fie nad^ j|übifd)eni 9flitual. S3ei Sefd^rei^*

bung üpct^ 65otte^bienfte^ ^ißt e^: „^nä} ber Sorbetcr toar ein

ftämmiger breitfd^ultriger 33auer, ein §üne üon öJeftalt, mit tijt

flart)ifd^em ®efid^t, breiter 9?afe unb ftaren, grauen Srugen."

äBeld^ SRoKc biefe unb äljnlid^e Seften, ja meldje 9f?olIe ber ^rofe^

h;ti§mu« überl^aupt in ber ©ntmidfhingC^gefc^idEite ber ruffifd^en ^nbcn,

bie l^eute bie fompafte 90?er)rf;eit be^ jübifd^en SSoI!e5 repräfentieren.

9ft

gefpielt i)aU\x mag, ent5tef)t fid^ DöIIig unferer Äenntniö. ©inb
mir bodj über bie |5^üf)gefd>id^te ber Dftiubcn fo trenig unterrid^tet,

baß tvix nidjt einmal toiffcn, auf meldten SBegen bie DJ^etjrja^I 'oon

i^nen nad; 9^himäuien, ©afi^ien, Seßarabien, $oten unb Knßlanb
jugemanberi ift. SBalörfdjeinlic^ fomot)( oon Sübcn über ba§ ft'au*

fafu^^ iint Sd^ioar^e-TOeer-Öebiet, loie oon SBeften über ^eutfd)^

lanb, mo bk 3»ben unter S^arl bem ©roßen fid^ nad^ £)]tcn fd^on

bi^ 90'cagbeburg Imb SUierfeburg ausgebreitet I)atten. 990 finb fie in

Söhnten gu aBoIjIftanb gelangt unb erregeii bort burd^ ben 93efi0

d^riftlid)er Sttaben ben Ünmiilcn beö ^rcußenapoftclS ^(batbert oon
^rog. 1100 loerben fie in ©ncfcn erioäfjut. ^ni 13. 3;at)r^unbert

lebteu iw Ungarn „nad) einem 93erid)t bcS (Sr^bifc^of^ ^Robert

oon @rar an^ bem ^aijxc: 1229 an ben ^apft bamatS nod) 3"ben
mit d^riftlidjen Juanen ungefe^Hc^ in 5[)^ifd>ef)en unb (entere traten

!^äufig 5um Subentum über; d)riftlid)e @(teru oerfauften if)re Sin*

ber an ^nbtn, mandje ließen fid) and) au^ ®eiüinnfud^t befc^ueiben,

fo baß binnen weniger ^sai)tc oiele Saufenbe oom Ef)riftentum

abfielen" (oon (Sjörnig).

SIuS ali biefen (Sin^elbcridjten gewinnt man ben ßinbrudf,

ba^ ber ^rofetijtiSmuS in ber 5rür)gefd)id^te ber öftlic^en 3"ben
eine bebeutenbe SHoHe gefpicit r)at, mofür bie §äufig!eit flamifdje^r

unb mongolifc^er vjüge unter ben S"ben ein fid)tbareS Semei^*»

ntatcriat liefert. J^if()bcrg ^at barauf aufmerffani gemad)^ baß bie

S4onbt)eit unter ben Dftjuben nid)t, mie e§ bie 3lmoritert^eoric

S^amberlainS oertangt, mit bem germanifdjen f)oI)en SBud^iS, fon*

bem, entfpredjenb ber ftamifd^en Sonftitutiori, mit furjem, gebrunge*

nem Sörperbau oerbunben ift, mö^renb bie t}od^geh)adjfenen 3uben
in ber 9Rel^rja!)( bunfeU)aarig finb.

Dcrmifdjtcs.

fBa§ t>tt\Ufit mein tmtet G^mtttnBetetCtf^ung? Unter ^ctoinnBeteili*

gung ift bieicnigc ßinrid)tung ^n Derftcf)en, nad) toclcfier fämtdd^e ^Irbeit*

nel)mcr eincä h)irtfc^aft(id)€n Üntcrncf)nien§ nebwt itjrem augbebungenen
ßo"^ne unb aU Qn^ai^ ju bemfctben einen Anteil am (5^efd^äft§geh)tnn

crl^alten. !^ie ©röße biefeg Anteils a(§ Cluotc beö ictoeiligen gefamten
®cfd)äftägeioinneö ift fe[t beftimmt, cbcnfo muß aud) bie iBerteifung unter

ben einzelnen ^rbcitneljmern nac^ ganj beftimmten (SJrunbfö^en cr^

folgen. ©ratifÜationen b5lo. Tantiemen fönnen nid)t aU ©etoinnbetei^

ligitng gelten, ba fie nur einzelnen gemährt tocrben. 5Iud) 2Bof)Ifa]ört§^

cinrid)tungen unb S3erforgung!§faffcn, bie au§ bem Übersüß (®ett>inn)

einc3 Unternelimeng gefd)affen ioerben, finb feine cigentlid)en gormen



bcr ®eit)inn6etei(iöutig. ©ao^g^it tft Sarau^^atjfung nid)t ftet^ ei-forbei*-

lief), ber ©eminit fann aud) ganj ober jum Xcit einet (Sparfaffe jugunften
beS cinjelneu jugcfü^rt merbeii, oljm baf3 ber 9(rbeitnel)mer fofort barüOer
verfügen fann. T)k f)M)\tc gorm "ber (i^etoinitbeteiligung muB tu ber

<S'oäia(ifieruno erblicft tocrben, tvöhei ber ©etviun jieben Unterneljiuenä,

toenu aud) inbireft, bcr (^efamt()cit cine^ ®oIfeö jugute fommt. -^

Sßcld^e Qtvede folfen erreirf)t tu erben'? 9Iu?greicf) beö (^e^

genfafee^ 5mifcf)cu Arbeitgeber unb 9(rbeitnef)mef, ^Ibföfung ber ^rämien^,
©tüc!tof)n^ unb 5nforb(üf)nft)ftenie, Gr^iclung einc^ er^öf)ten yntereffe^

an bem Unternef)nten unb bamit (Steigerung ber fieiftung^fä^igfeit unb
^rbeitSfrcubigfeit, bie lefcten önbc!? and) örl)öl)uug ber ©efamt|)robu!tiou
ciueiS ßanbeg jur golge l)aben. Qnfolgebeffen aud) (^rfparui^ an 5luf^

\xd)t^\)tt^onat, ba Jeber ^IngeftcUtc beftrebt ift, burd) äußerfte £eiftuug

bic ©eujinnmögüd)feit ju erf)öf|en unb alte 33eteiligten fid) gegeufeitig

überhjad)eu. ißoraugfe^ung ift, bafj fefte, für bic iieben^f)a(tuug geuü-
gcube ßof)nfä(je beftcl)cu, bamit ber Äugefteüte bei etmaiger fd)(ed)tcr

^üujuuftur nic^t in 9^üt gerät.

3uttt ^a^itel ber atfonbcrlicl^ett &tah\n\^xifUn. Auf etueut fran^

5ijfifd)en griebfjofc finbet fid) folgeubci^: „1)em baueruben Aubeufen Don
^axie fjerrt). ÜDa3 bitter um biefe 9^ul)eftätte l)at ber fdiujer geprüfte

Qi>aite, ^icrrc f^errl), (Sd)miebmeifter, gearbeitet, ber aik äf)n(id)en 9(uf^

träge prompt unb billig beforgcn mirb." — ^eder nod) mad)t fir^ bie

^efiame in einer amerifanifd)eu (^rabfd)rift breit, tuo c3 I)eif3t: ,,'3)iefer

^tein tüurbe jum Anbcnfeu an %i)on\a^ fiaing, ücrftorbeu ben 13. Quti

1880, errid)tet \)on feinem (5oI)nc Ull)ffei? (^. £aing, ber fein ÖJefd)äft

ie^t mit gteid)er C^nergic loeitertreibt in ben 33onan5a^l)c(open''Säben,
39-onb*=<Street, man fet)c bie Anzeigen in ben Xagc^blättern." öin nod)

finbigerer Amerilaner leiftetc fid) einen ©rabftein, auf bem ju lefen tft:

^ier mirb bereinft $crr Qame^ Qoneö liegen; gegentoärtig lebt er nod)

unb betreibt fein (Sd)uf)maren^(^efd)äft in granflin^gtreet 2Ö. 150." —
©anj amerifanifd) ift and) nad)fte[)enbe ^»"W^ift: ^/-^ier rul)t ßem. ^.
grame, ber n)äl)rcnb fcinc-i Seben^ 89 Qnbianer erfd}of3, bic ber §crr
in feine §änbe gab, nnb bcr ba^ §uubert Dolljumadjen Ijofftc, aU er

in feinem $aufe ju §oof^3 gcrrl) am 27. SO^ärj in Qefu^ entfc^Iief.

^r n?ar breimal bcrl)eiratet unb l)atte ,15 (5ö()nc unb ^öd&tcr, bit alte

nod^ am 2ehcn finb. SDZögc er nad) ben kämpfen unb (Sorgen bicfer

2Belt in griebcn rul)en !" Slomifd) burd) bie unoerftänbige An^
tocnbung eincg $8ibclfprud)§ ift ba3 befanntc: „§ier ru^en 3lameg dio^

binfon unb a^^utl), feine (SJattin: — QJ)WS!rieg ift beenbigt/' — '"Ullod)

braftifd)cr mirft bie ©rabtd)rift, bie ein in Qnbicn bon feinem "Diener

crntorbetcr 9Jliffionor err)iclt: „§ei[ig bem Anbenfen (Sr. (SI)rnjürben

dl- <Smit^, SDliffionär^, bcr Don feinem ifdiofabar ermorbet mürbe. 2Bof)l*

gctfian, bu frommer unb getreuer ^ncd)t!"

Chtglift^e <B^ilt>bütQct, !X)ie (Sinn)of)ner Don SBorrotvbale, cine^S

burd) große 9?aturfd)i)ni)eit au^ge5eic^neten £anbftrid)0 in (SngÜanb, ge^

roten in bie l)öc^ftc 2But, loenn man if)ncn ba^ 253ort Slucfucf äuruff.

©g toirb nämtid) Don il)ren nid^t übermäfjig loeifen 53orfa^Ten crjä^It,

baß fie, in bem SBa^nc befangen, fic fönnten t^rer §eimat emigcn
ijrül)ling fid)crn, toenn e3 gelänge, ben 5^udud bort ju behalten, eine

SÖiaucr runb um ben S'iiftplatj beä 25ogeB bauten; icbc Anfpietung auf
bie§ mißlungene ^rojcft ift feitbem ben ^Borrombotern öußerft fatal.
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^omtco^m
QSerbanbö^eitfc^nft

bc^ äugcnbtjerbanbc^ jübifd)cr S)eutfc^cr

^amerabcn"
;«>•.* «»v^ «fr«ir.6:i3n . ^»^ ^•«^•^»^ ^»^

^äf)ilicticv *'i<vcic< bcv 3fit|i1ivi|t für ütbcnt;
liilie 'Diiti^licbcr 6 ^JJif., für aiiüciovbcntlutc
^3J(iicilicbovl2U)(f.,lüvyiid)tmit(^Iicbcvl5^JJif.

(iiu.ielln'tt 1,50 aj?f. %'\t ^lltionnoineiitö;

c^cl)ül)riMii"inbf)a(l)icil)vlid)U)ät)ienb bcö cvftcn

an bic Ci3chtöft\^ftcllc ^u vict)tni.

^Uciö bcv bvclQcfpnltcncn ^i^ctit^cilc für
änicvatc 1,50 W., oiif bcn UiniiijIoQlcitcn

2,50 älL unb »0 ih'uicnt Xcucvunn^ÄW|d)Uin-
iHfi n^i^lH'vcn Sluftväncn unb bei 3öicbcv=

fjoUnlgcn unib eine (Svmöuiqunc} beiuillint.

:v^n)criUcnnnnQhine bnvd) bcn i^ciiaci nnb bic

@c)(t)äft<?ftcllc bcr (Scftviftlcituiig.

^A.'*^'* •!• *tij«• \'^h•« > •>• •• !-^ •t-» •>« t-^» •«<« l-^ t '» ^»-^ •I'* •»
Der Qugcnbocrbanb jübifc^er '2)eutfd)cr „Äamerabcn" bci^raecft bie Q-i^vberung bcr

(gemeint amen Sntercffen berif)m anflcfd)toffenen Sßanbcr?, #vort', ^urn= unb Qiigenb

bünbc, bcrcn 3icle auf fötpeiiic^e @;rtüd)ti9ung ber iübifd)cn Qugenb, '\\)\z ©rjiel)un0

ju felbftbeiDulsten ^itbcti, J^eftif^uug il)rer Siebe jur beutfd)en jg)cimat unb if)rcn

fiefcüigen 3wfc^^^^"^^^^fcf)^i^f^ gerid)tet ftnb. — ^u ben religiöfcn ^^Parteiuufleu

innerhalb be§ 3ubentum§ nimmt ber ^erbmib feine ©teflunQ. 9ftationaIjübifc^e

S3eftrcbunöen luerben üon it)m abgelehnt. (§ 2 bcr Sßcrbanbgfa^unf^en.)

2, ^nlirdanfl 3. ^t\x

3tt)an0§borftcl(ung ctnjuipannen. 2)te S^iberung bcr nationalen 5Iutonomic ift

nnb bleibt für il)n bcr Slßci^l^cit letUer (Sd^Iufe, ben er unbeirrt äu entpfcWcu

niemals ermübet. Obglcid^ i^ni borum faft alle ^Sorgänge unb ^crfönlid)fciten

bc§ hJcftjübifd^en Scben§ \\)x unbcräcrrteg 35crftänbni§ bcrfagen, mufe bennoc^

fein 3Bcrf in Ermangelung eine§ bcffcren na^l)altig empfoI)Ien tücrbcn. (£§

füllt, gcl)t man frei bon übertriebenen C^offnungen l^eran, in unfercr :Siteratur

eine i^ürfe ^\\%, bie ber in fo bicicr ^c^ieljung unsulänglid^e P)iIip^fon bcfto

fd^mer3lid}cr jum ^ciDufetfcin brad^tc.

%x\% A!a^n, !Dic 3«be« oB SRaffc unb ÄuItttrboK. SBelt^^^Bcrlag.

S3erlin 1920. 224 @., ge^. 15 ajif.

Äal^ng glänjenb gefd^riebene§ 20er! irar eine 9^oth}enbig!cit. ©§ ift 'bie

borjüglidifte äBiberlcgung ber 6:f)amberlainfd)en „ßJrnnblagen bc^ 19. ^al^r*

l^nnbertg", bie man bon jübifd^er @ette fid^ h)ünfd)en fonntc. 2)ie god^Iitcratur

meifternb nnb felbftänbig berarbeitenb, il)re fad)lid)en Ergebniffe mit allen "^txytv.

einer feuilletoniftifd^ berfeinerten @ttlc§ nmüeibenb, 5ict)t e§ bon ber erften bi§

gur legten @cite ^\\. /@§ berbient unferen ©ebilbeten, bie nid)t feiten bon

6^f)amberlain§ unb feiner (^efoIgfd)aft maffenl)aft berbreiteten Xl^eorien fid^ ein*

fangen unb umnebeln licfeen, in tfle $anb gebrüdt ju tperben, um fie l^cilfam

unb grünblid^ genefcn 8U laffen./ $)ie einjelnen ^at)itel rollen juerft bo§

Problem ber ^affe allgemein auf, um fobann ber 5(rter* unb ®ermanentI)eoric

in ))rac^tboßer Söiberlegung l^eimplcud^tcn, l^ierauf \i(x^ femitifd^e Element su

umreißen unb enblid^ \it^ Q^uben befonberS unb bie bon feiner Eigenl^cit gc*

fd^affene Kultur gu erfaffen. S)er Ic^te Seil be§ 2ßerfe§, ber für bie iübifd)e

SHaffe einen Jjofitiben 5lufbau berfurf)t (il)re 5trt foH an ben brei Sftejjröfcntanten

äyiofeS, 3efu§, 3}larx ertDiefen Iperben), toill freilid^ nid^t ol^ne 3w^üdfl)altunö unb

5(bftrid^ l^ingenommen fein. 9J^an brandet l^ierbei bem 55erfaffer, ber au§ feiner

nationalen 5luffatfung bc§ Qubentumg fein §el)l mad^t, nidE)t blinb unb reftlo^

bei5U):)flid)teiv oftnc barum (gleid;biel, tocld^en ©tanbpunft man in indaices

einncl)ntc) fein ^erbienft in ber erbarmung^Iofen 5luflöfung ber germanifd)en

^affcntl&corie berab^ufct^en. ©eine ©d^rift ift iüirflid^, obgleid^ il^r Iciber bie

tDiffenfd^aftlid^en 33elcge unb ^eriüeife fcl)Ien, ein unentbel)rlid)e§ §anbbud^ für

jebe S^cfämpfung bc§ ^^(ntifemiti§mu!§yber ja \!i^\xi au§fd)lie6lid^ mit bcm Sf^affen«
'

bearif f oberiert. ^
(2) r. 9t. S e h) i n.)
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maji t)on ^'Dfoluti^mu^ bec $f)araoncit bie ortljo*

büjefte 3'orm angenommen^, ^len 9JlitteIpnn!t

bf§ (Staate^ bilbetc banac^ bei* Äönig, a(^ ö^ott

§oro^ in 9D^ienfcI)engeftalt, ber üon ben (Göttern

felbft ö^5^i^9t iiii^ öufgc^ogeu luorben mar. ^ad)

feinem irbifdjen Xobe erfcl)ien er al^ niemals

untergeljcnber (Stern am nürblid^cn ^o(arI}im=

mel unb trat 5ug(eicl) in ba^ (befolge bei^ melt*

beljerrfd^enben Sonnengotteg Re ein, mit bem

er am Sage in ber Gonnenbarfe über ben §im«

ntel fuljr. (B^im Sßtjxamibc aber, föniglidj in

ber ^lugfüljrung, follte, mie mir un§ 511 benfen

l^abcn, feinen Scicljuam uor jegUcfier ^J^arf)ftel='

lang fcrjüj^en, bcun biefer galt a(g bie ^^forte

ber bercinftigcn $Rüc!fcIjr ju einem neuen (eib*

I>aftigen fieben auf ©rben. Xk überfinnUcIie

SSorfteünng, bie mit biefer flaffifrfjen 5>^rm ber

$l}ramibe üerbunbcn linirbe, na()m offenbar eine

Joid)tige «Stelle im Sonnenfuttu^ ein.

'^arau^ erünrt fiel) and) bie le^te ©cftaltung

ber ägt}ptifc()en Dbeli^fen, jener Dieredfigen

SJlonoIitfje, bercn (5pi^e in ^^ijramibenform, bem

^tjramibium, an-3läuft. Xtt Dbeti^f felbft mar

an^ ber älteren "SarfteKung be^ anfrecljtfteljenben

(Sonnengottes mittele einfacljer 3'elgftüc!e ^er=

vorgegangen.

^a§ ^l)ramibium vermittelte nun nocf) bie

neue SSorfteltung Don ber !u(tif(i}^aftronomifd)en

^ (Jbunrb 9Jkt)er, &Q\Men mx Seit ber ^liramibcn*
crtaiier.

Orientierung mit bem (Si^e ber (Sott^eit. Um
ein Übrige^ 5U tun, mürbe baS ^qramibium
nicf)t fetten mit einer Sappe auS leuc^tenbcm

ajJetaU (Supfer, (Sleftron), ja felbft an^^ reinem

Q^oibe — mie beim grofien 5(mmonötempel gu

Sarnaf — befleibet.

Tamit ift bentlic^ auf bm religiöfen ß^^a*

rafter be§ ^$i)ramibiumg Ijingeiuiefen, gumat ba

bie DbeliSfen gerabe in iljter frljönften gorm gu

einer Qcxt errid}tet morben fiub, a(§ $l)ramiben

felbft löngft nid)t mel)r gebaut mürben. SSäl^renb

5. ^. ber DbeliSf beS SonneuI)ei(igtumS von

^Ibufir, um 2400 v. (if)x. gur 3eit be§ $i)ra*

mibenbaueS erricl^tet, nad) ber iJiefonftruftion

von ^rofeffor S3ord)arbt Verf)(i(tniSmä|jig ge^

brungene, mäßig l)o\)t Jyorm (jiUte, ift ber nod)

erl^aUene, von ber Sönigiu igatfd)epfut um
1500 V. (Eljr. (etma 500 ^a\)):c nad) (Srbauung

ber Ui^tcn 'ißi)ramibc) im großen 5tmmon§tempel

3u S'arnaf errid)tete DbeliSf bei faft 30 m S^öfje

fe^r fc^(an! (93afiS 2,65 m im Quabrat). ^abei

geigt biefer eine eI)ema(S reid) vergolbete 6pt^e

nnb tiefe §ierog(t)p^en(^eic]^en, bie einft vermut*

lid) mit einer 5D^ifd>ung von ©olb nnb (Silber

auSgefüHt maren. ©0 mar fd)ne6Iid) bie Blofie

f^'orm ber $l)ramibe im ^l)ramibium j^um

Fanonifd)en ^Ibjeid^en beS Sluttu§ im alten 9f?cid)e

5D^empI)iS gemorben unb ließ auf biefe SSeife

nod^ burd) 3ö5rl)unberte l^inburd) bie eigenartige

(Spod)e beS ^tiramibenbaueS auSüingen.

Die üerbreitung ber naturtpiffenfdiaftljdien Citcratur.

Wfä ber So§mo^3 eine ^rcigabftimmung über bie

f^rage: „SScId^e noturmi|fcnfd)aftIicf)en S3iicrjer lyalten

^ie für bk beften?" vecanftattete, mar er )id) ffar

barüber, ba^ man gegen bie öorimilierung biefer

grage mand)erlei 33cbenfen öußern fönnte. 5fnd) bar^

über mar er fid^ ffar, baJ3 baS ©rgebni^ ber 5lb-*

ftimmung feine^mcgö ein enbgültigeg Urteil bcbeutcn

foflte, aber eS mar \)on üorn^erein 5U ermarten, ba^

mm minbeften mandjcrrei braud>bareä ^Jiatenal über

bk tatfäd)Iid)e Verbreitung ber naturmiffenfd)aftlid)cn

Literatur gufommenfommen mürbe. i)k^ ift benn

oud^ ber g-aff, benn unter btn 620 eingejjangenen

^rntmorten befanben fid^ außerorbentfid) viele, bie

man gerabeju al3 le^rrcirf) bejeic^nen fann.

3m allgemeinen r)aben bit 2^ei(ne^mer bic^

jcnigen S3üd)er angegeben, auö bcnen fie felbft am
meiften gefernt r)oben unb bie fie bc§^atb für bie

Beften galten, ^v ein geringer Seit ^at fid^ hti ber

STufflellung ber eingufcnbcnben Öiftcn offenbar mel^r

Von ber 5^age leiten laffen: SSelc^e S3üd)er merben

bie meiften (Stimmen crl^alten? S?ur menn fie biefer

ßiflc mögtidjft naf)C fnmcn, r)atten fie ^TngficFit, einen

$rei3 ju erl^alten.

iJhin ^ättc man ja timn anbeten 25cg ein*

fd^Tagen unb gur ©infcnbiing üon Ciften ber beflen

naturmiffeufd)aftlid)en S3üd)er aufforbern unb biefe

burd^ einen ^Tu^fdjuß geeigneter 5tid)feutc prüfen

laffen fönnen, mobci bie ^ßrcifc ganj unabf)ängig von
bem ÖJefamtergebnig uerteilt morben löären. S3ei

biefem Verfal^rcn ^ätte aber bie große 50^affe ber

9iaturfreunbe fid) viet meniger beteiligt, unb mir

regten gerabe SSert barauf, an^ biefen .^reifen mög^'

li^ft viele unbeeinffufUe Urtcite ju crl^ölten. 9}Zand)e

Seilnef)mer ^aben übrigen^ offenfid)tIid) eine mol^I^»

ermogene ^TuSmal)! von Viid>ern on3 ben mic^tigften

Oicbieten ber 92atürm iffenfd)aft verjeid^net. l)ie

meiften ^aben aber lebiglid^ bie SBerfe ongegeben,

benen fie felbfl am mciflcn ju verbanfen l^aben.

35a bie ieilnal^me nidyt bloß ben .^o^mo^Iefern,

fonbern jebcrmonn bebingung^Io^ freigeftellt mar,

I>ätte man eigentlid; eine nod) ftärfere SScteiHgung

ermarten bürfen. 5tber einerfeit^ r)at bie Za^e^*

preffe, bie ja Teiber uoc§ immer burd^ anbere6orgen
in STnfprud^ genommen ift, jur 93efanntgabe beS

^rei^auSfd^rcibenS nid)t in bem Wa^e beigetragen,

mie man mof)f gemünfd)t i^ätte, unb anbererfeits

mögen oud) viele fid^ nid^t ba^ rid)tige Urteil

jugetraut unb be^Ijalb auf eine Seitna^me vcrjidjtet

Ijaben.

2Sie fd^on in ben ^^eFannlniad)ungcn be^ .fo5mo^5

mitgeteilt murbc, r)aben folgenbe 20 äBerfe bie meiften

Stimmen crl)nlten : ^BiHelm S3ülfdjc, 91 b ft a m ni u n g

N
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beg SWcnfcr)en, 266; 2. SBre^mg Xicr-
leben, 246; 3. ^'o«mog, §artbmeifer für
5^aturfr eu üb e, 182; 4. SSil^erm S3ölfc§e,

2icbcg[eben \)x ber 9^atur, 167; 5. ©ruft
^ädfer, 2B e 1 1 r ä t f e I, 103 ; 6. 9?. §. grance, 3) a g

Ceben ber ^flanjc, 101; 7. Dr. gr. 5la^n, 2)ic

8 eile, 100; 8. Dr. ©. 3)ef!er, «om fieoMf-
tcn 3 eile n ftaat, 93; 9. Dr. 2SiI^. 5[Jict)er, SSelt-

f^öpfung, 90; 10. Dr. g. '^a'cfV,, 3)ie SJJilc^
ftragc, 82; 11. 55tn)etm löölfd^e, ^Tm^tein^
fa^Tehmalb, 80; 12. 3öiff)etm S3ölfc^e, Der
9}ienfc^ ber ^orjeit, 77; 13. Dr. SSil^elm

gjce^er, 25 e 1 1 u n t e r ß a n g, 77 ; 14. 2öil^. 33ölfc§e,

^om ©tammbaum ber Xiere, 70; 15. '^o.xil

Krämer, Söeltair unb 2Jienfc^^eit, 70;
16. €tto 6cf)meir, S3otanif, 68; 17. Dr. SB.

ßinbemann, D i e © r b e , 67 ; 18. SBU^elm S3ölfc^c,

(gigjett unb trintamec^fef, 65; 19. 3.©.
&abre, 3n fc f t e nfebe n, 65; 20. SR. §. granc6,
2)ic ^flanje aT^ ©rfinber, 65.

5113 ber ht\\tW\it naturmiffenfc^aftlicfje Schrift*

fteHer ötit alfo jurjeit 2BiIf)eIm Söölfc^c, benn nid^t

blo^ fle^t er mit ber ^T^ftammung beg SSJlen^

fd^en (iXi bcr (Sl^i^e, fonbern er ifl quc§ noc^ mit
anberen feiner 25erfe vx ber öi|le ü ertreten.

SBrc^mö 3:ierfe6en on jmeiter ©teile fte^t, ifl

nid^t ju öermunbem, ba biefeg 2öerf fic^ feit ^al^r-

je^nten eines mo^t^efefttgten 9fhife3 erfreut. SD^crN

raürbigermeife ifi bie§ baö einzige ältere 3Bcrf, bag
eine ^o^e ©timmenja^f erhalten ^(xV^ bagegen ^at

meber eineg ber berühmten SBerfe 2)arming nodf)

eincä ber öor Qafirje^nten fo üief gelefenen SSerfe

bon SBüc^ner, bie vx ben öiflen oieler älterer Xcil-

ne^mer GXi ber ©pi^e fle^fn, bie nötige ©timmen*
yx\)\ erhalten, %\x^ %t\oz\^, '^oSa, fie bcr heutigen
Generation \it\ lueitem nid^t me^r ha^ bebeuten, mag
fie einji unferen Tätern galten. iJ)ariping SBebeutung

»üirb baburd^ feincgmegg gefcfjmärert, ober \>\t ©rgeb-

niffe feiner fjorfc^n^en finb eben in Söerfen neuer

©d^riftfieUer fo auggiebig öermertet, bag menigfteng

bie groge SfKaffe auf bie urfprünglic|en Ouelleuioerfe

nid^t jurüdPgreift. 3)ag ^leic^e mag \i^xi ^umbolbtg
^ognwg, Ciebigg K^emifc^en Briefen unb aubcren
SSerfen gelten, bie in ber Ö^efc^id^te ber 92aturmif"

fenfc^aften einen bleibenben ^la^ \!i0^tx\.. 5ln Stelle

SBüd^nerg ift in neuerer 3^^^ ^ädPef getreten, beffen

ttjiffenfd^aftlid^e S3ebeutung ungfeid^ größer ifl, ber

aber aud^ alg ^erfaffer üorfgtümlid^er SBerfe nod^

öiel me^r ßefer gefunben \!^(}X alg feiner^ett SSüc^uer,

2)ober, larl 5?ogt, Heribert SRau ufio.

2)a6 ber 5lügntog*$anbmeifer an bie britte ©telfe

fam, ift für i^n um fo fc^meic^el^aftcr, alg in bem
^Tugfc^reiben nur öon SBüd^ern bie 9lebe mar, unb
begl^alb öiele Xeilne^mer glaubten, bie ^Tufna^me
oon 3^tfc'&i^iftci^ \^ auggefi^Iofi'en. ^vx Xeilne^mcr
fc^reibt: ,,3d^ ^abe W ^Tugma^I nur aug Söerfen

meiner eigenen, über 1000 Öänbe umfaffenbcn
Söibliot^ef getroffen. SBodte id^ mic^ fragen, mo^er
meine Söiffeng grunblage ftommt, fo mügte
id^ ben Äogmog öon 1904 h\^ ^eute vx feiner ^e^
famtj^eit nennen." ©in anberer fd^reibt: „3d^ bin

iangjä^iigeg ^ogmogmitglieb unb \)(iht fd^on ouf ber

©dpule ben Slogmog belogen. l)a \!^oX mir ber ^onb*
meifer fd^on oiel Qntereffanteg gebracht. ÖJfeid^

gefinnte taten fic^ jufammen unb lafen \^xi gemein*

fd)aftlid^, unb jebem gab er etmag. 3)iefem Slnotomi^

f(f)eg, jenem 5Iftronomifc^eg, bem <ix(btxix\. mieber

^ec^nifc^eg ufm. gür jeben olfo mar m.t %Qiht

ba, unb er mar ung fo im lieber unb ftetg fro^

begrüßter greunb gemorbcn. Unb fo mie in jungen
3iCi^ren, ifl er mir big je^t geblieben. 5(ffc 3citunge!i

bleiben liegen, menn ber $anb meifer erfc^eint

unb befonberg bann erjl rec^t, menn il^n tvxt feer«*

öffentlic^ung begleitet." ^vx Sfl^ajor a. 3). \)qX fogar

alg tixi^xat^ Sßerf \^zxi ^ogmog angegeben unb
baju bemerift: „^Tugfc^Iießlic^ unb einzig bafle^enb

ben ^ogmog-^anbmeifcr für 5Raturfreunoe mit feinen

Söuc^beifagen, benn er bringt auf allen %9iSi\^txi ber

Sfiaturmiffenfd^aft in einer aud^ bem Saien faßlichen

fjorm alleg SBiffengmertc. @r ift allgemein öer-

ftänblidf), uniöerfell unb bie ßJrunblage für jebeg

tiefere ©inbringen vx m, ©pejialg ebiet, für bog er

burd^ §inmeig auf bie biegbejüglic^e Literatur bie

©anb gibt. @g gjibt fein anbereg miffenfc^oftlic^eg

^erf, oag auc^ nur onnä^ernb bag (Stubium ber

S^aturmiffenfd^aften in fo glänjenber SBeije förbert

mie ber ^ognwg-^anbmeifer."
^on biefen fc^meid^ell^aften 3cii9fiiff^W/ bencn

mir noc^ eine SJienge meiterer ^in^ufügen fönnten,

nef^men mir gerne S^otij, nid^t etma aug ©igenbünfel,

fonbern meil man baroug erfe^en fann, mie eine

3eitfd^rift bag ^erjlänbnig für bie S^aturmiffen*

fc^aften ju medPcn öermag, mie fie meiter bilbet

unb einen reinen ÖJenug öerfd^afft. Sefonberg d^aroN

teriftifc^ ift eg aber aud^, bag biefeg ^erflänbnig \ii\,

einzelnen fo meit ge^, bag fie, mie aug ber an^^
führten ©teile erfic^tlid^, fic^ allmä^Iic^ fogar eine

SSibliot^ef öon 1000 TOnben julegen.

^on \it\i 5togmog*93änbc^en finb nid^t menigcr

alg 11 in ber Sifle ju finben, ein Söemeig, meld^ un^
gel)eure ^Verbreitung biefe ©ammlung gefunben ^at.

5)a5u fommen x^6:) öon größeren Söerfen aug bem
Slogmogüerlag 3)ie ®rbc x^^x^, Dr. Cinbemann unb
3)ag 'iithtv. bcr 5?. flönje öon 9ft. §. &ranc6
unb \iQi^ 3ttfc'tcnlebcn öon 3. %. JJöbre,

übrigeng bag einjige SSerf eineg frembfbrad^Iic^en

^orfc^erg, bag aug ber SCbflimmung fiegreid^ ^eröor"

gegangen ift.

^Qi^ ©ammelmerf x^xiXi ^^vx^i, ^tränier SB e 1 1 a 11

unbSD^enfd^^cit ^ifOX tro^ feineg großen Um*
fangg ©ingang xn öiele Käufer gefunben, unb fo

erfff)eint eg nid^t öermunberlic^, \>Ci)^ eg noc^ bie

nötige ©timmenja^I cr^elt. 5(ud^ im übrigen be*

finben fid^ mehrere teuere SSerfe barunter, namentlid^

bag bereitg ermähnte Xierleben öon S3re^m unb bag

große ^flanjenmerf örni g^ancö, fo baß alfo bag

Sebenfen, bag einzelne Xeilne^mer im öoraug ge*

öufjert I)aben, mertöoHe teuere Sßerfe mürben nic^t

genügenb berüdffic^tigt merben, fic§ alg hinfällig er-

miefen %qX.

3al)lreid^e ^eilne^er, namentlich Ce^rer unb
Se^rerinnen, §aben in i^rcn 8iflen einzelne Sel^r«»

bü(f>er angegeben, bie fie feinerjcit jum eigentlid^en

©tubium benüjt ^aben, unb fo \ioX öon ben häufiger

angegebenen Ce^rbüd^ern öon ©d^meif 33 o t a n i f

unb 3'>öIogie, menigjleng jene nod^ bie nötige

©timmenjaljil erhalten, tof 3uleg 3Seme, ^rb ßag^
mi^ unb ö^nlic^e ©c^ftfleller finb nur einjelnc

©timmen gefallen, fd^on me^r bagegen auf ©malb,
5^]^ompfon ©eton, ©onnleitner, öon bencn fogar

mehrere fagen, baß fie i^nen öiel ÖJenuß unb öiel

Selel^rung öcrbanfcn, fo mie j. 33. auc^ ivx anberer

fagt, ©ternentau x^xixi ^urb Sagmife \:iQi\it i^m
naturmiffenfc^aftlic^ fe^r öicl gegeben. 5lber offenbar

maren öiele im '^\on\t\, ty\i naturmiffenfd^aftlid^e

S3ßer!e aug bcr ©c^önen ßiteratur 5uläffig feien.

3m übrigen fam natürlid^ fe^r oft bie Sflid^tung

beg einjelnen ju ÖJeltung. „3c^ ^xx^ S3otaniferin
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unb ^iljfreunbin", fc^rciBt eine 3)ame, bie nur adft

botanifd^e SBcrfc ücrgeic^net. ^n anbcrer befaßt fi^

f|>cjiett mit ^Tflronomic unb gibt bann naturgemäß
in crflct 8inie SBerfe feiner SBiffenfd^aft unb öer-

h}anbter ÖJebiete an, cbenfo bcr Soöfoge, unb fo er-

flärt eg fid^, bag bie Stimmen fe^r jerfplittert luaren

unb eine fc^r große Qaf^l öon SSerfen nur einige

Stimmen erhielten, übügeng feien ber ^Sollflänbig-

feit falber |ier nod^ biejcnigen SBerfe öcrjeid^net,

bie eine größere ^n^a^I t>on (Stimmen, unb §mar
64 bii SO, erhalten l^ahen : ©d^meir, Qooloqit;
aRe^er, 2)ag S93 elt gebäube; SBöIf^e, Tltn\^
ber Sufunft; Söörfd^e, JJeftfänber unb
SUicere; 3)arrt)in, ^Tbflammung bcg SD^en-
fc^cn unb bie gefd^Iec^tHd^cgutfjtiöa^f;
fjobrc, ©tern^immel; ^cnfeling, ©tern-
büc^Iein; 3)arrt)in, (Sntfle^ung ber ^Trten;
S3ölfc^e, $:ierrt)anberunQ[cn in ber ^or-
jcit; §äcfel, S^atürlic^e <ö d^ö p fu n gg g e-

fd^ic^tc; iBöIfd^e, ©ieg beS Sebeng; grance,
2itbt^Uhtn ber ^flanjen; ^ttjev, Söelt
ber Planeten; 2ri^öitc6, ©inne^Ieben ber
^

f

I a n 5 e; Äerner^SJ^arilaun, ^flanj^cnfcben;
^Bürger, ^u g f e r ne n SBcIt en; Cämmel, 3Bege
5ur 9flclatiöität; SWe^er, ©onnc unb
©terne; 9^anfe, 3) er 9Äenfc^; GJibfon, 23 ag
ift ®reftri5ität? Sölfc^c, ^an ©onnen
unb ©onnenftäubd^en; Tltt)tx, Der 5[Jionb;

Dannemann, SSie unfer SBeltbilb entftanb;
8art, S3aujleine bcg SBeltariä; ©effe-Xof-
lein, 'Xitvhau unb $:ierleben; 53ö(fc^e,

9(K enf d^ ber $ f a^ Ibaujei t; gronc^, (Streif-
jügc im 2Baffertra|)fen; SfJ^c^er, Kome-
ten unb SfJieteore; Cipfd^ü^, SSarum
mir flerben?; Sölfc^e, ©ntrüicflung^gc-
fc^ic^te ber 9iatur; 3)efler, 9ioturgefd^ic5te
beä 5Binbe3; 3elf, 3|l ba« ^ier unüer-
nünftig? 93ötf$e, Stammbaum ber gn-
feiten; 3Weermart^-^offef, ßebcnäbilber aui
ber ^iermelt; S3ölfc^e, 2)2 cnfc§ ber 2:c r ti ä r-

eit*^ 3)pffer, Öorpoflen; XieflerrtJeg, ^opu*
äre ^immefgfunbc; Jloericfe, ^ ö g e T b e 3

beutfd^en SSalbeö; 5ranc6, SS e f t ber
$f lange; §äcfef, ^un^formen in ber
Statur. —

23ie fd^on auö ben öorfle^enben 3)arregungen er*

fid^tlic^ ifi, f)ahm fid^ SD^dnner unb grauen affer

(ötänbe unb affer 93ifbungöarabe öom ^rofeffor

big jum ^Trbeiter an ber 5IbfHmmung beteifigt.

2ru3 ben 93egfeitfc^reibcn fönnte man eine SD^enge

intereffantcr ©in^efl^eiten ^erüor^eben, aber ber^ürje
falber fei nur noc^ ein S3rief ermähnt, ber öon
einem ^Bergmann au3 JRecflingl^aufen ^crrü^rt. 3)er

!

©infenber ^at nur fiebcn ^a^u tim bürftige Dorf*

fc^fe im granfenmalb befuc^t, mar ober fo eifrig

auf feine gortblfbung htba^i^t, baß er, mie er fc^reibt,

^eute in ber £age ip, fic^ mit gebiibeten 2Jienfcf)en

über bie ©infteinfd^e 3?efatiöitötgt^eorie ju unter-

haften. Diefe ^mntni^ f^at er fic^ ou^ S3üc^ern unb
25orträgen, befonberä au3 SSoII^§ocf)fc^uffurfen an-

geeignet. Da^ ifl fieser ein Streben nac§ oben, }>a^

alfer 3ld[)tung mert ift.

93cjeid^nenb ifl, baß gerabe üoffätümfid^ i8ücf)er

mand^e gum Stubium ber Statur oeranfaßt f^abtn.

So fd^reibt j. 93. dn Stubent ber 9^aturmiffenfcf>af-

im : ©ermann SSagnerg ©ntbedfunggrcifen
in ©au3 unb ©of ufm. \^ättm if)n ju ben^iatur-

miffenfGräften f)in geführt, ^crauä fann man erfe^en,

baß fofc^e 93üc^er oft öief anregenber roirfen al^

f^flematifc^e ße^rbüc^er unb flreng miffenfc^aftlicfje

9Berfe. Diefe finb natürfid^ für ein geregelte^ Stu»»

bium nid^t ju entbehren, aber mer 92aturmiffenfd^aften

fhibiert, meif er beren Stenntnig j. ^. ju einer Prü-
fung braud^t, meiß in ber D^ieget, mefc^e Sßerfe er

burc^ju arbeiten ^ot, um ben geftelften 2fnforberungen

ju genügen. 5fnberg ifl e3 bagegen bn ber großen

90? äffe ber Cefer, bie in erfler 2in\t dne befe^renbe

unb unter^aftenbe Sefc^äftigung für greifhinben

fud^en, in benen fie i^r SBiffen o^ne affjuöief Tlü\)e

crmeitcrn fönnen. Diefe werben naturgemäß in erfter

2inie nac^ föftren SBerfen greifen, in benen i^nen

bie fieberen ©rgcbniffe ber i^ot^^nQtn in einer mög-
fic^fl anfprec^enben 5onn öermittelt merben. So er-

ffärt e^ fid^ bcnn auc^, baß au^ ber ?fbftimmung tim
ßifle ^eroorgegangen ifl, bie ben nur an dn f^flemati-

fc^eg (ötubium benfenben i^a^i^Qekfjütn natürfid^ nicfjt

befriebigen mirb. 3m übrigen fei ^ter äff benen,

bie in erfter Öinic nac^ t)otfgtümficl)en SEerfen greifen,

ber 9^at erteift, fic§ juerfl ouä einem ober mehreren
affgemeineren SSerfen dnt folibe ©runbfage ju ge-

minnen unb bann erft i^ren bcfonberen 9^eigungen ^u

folgen unb aud^ fpegieffere SBerfe m ftubieren, mobei

au^ gad^fd^riften im ftrengeren (sinne be3 SBorteg

nic^t oernac^fäffigt merben foffen, fofern baä geeignete

^erflänbnig bafür öor^anben ift.

Sebenfaflg ^ot bie ^reigobftimmung oiefe bagu

angeregt, fic^ cinmaf barüber ffar ju merben, meldten

S3üc^ern fie am meifien ju oerbanfen l^aben, fie mirb
{^nen gemiß aud^ in i^rem ©rgebni^ noc^ mand^erfei

^fnregungen geben.

vJlaQ biefeg ©rgebnig auc§ noc^ fo fc^r ber

5Eritif au^gefe^t fein, jebenfaffg ^at bie Jßeranflaftung

baju beigetragen, ba^ Qntereffe für bie naturmiffen-

fd^aftfic^e Literatur ju förbcrn, unb bamit ift i^r

©auptgmedE erreicht morben.

üermirdltes^

reffen ^er umcxitancx in £^ina. Unter

ber Überfd^rift „gorfdf;unggreife nad^ ber SSiege be3

SD^enfd^engefd^fec^t^ — dnt große amerifamfd)e ®j-
pebition nac§ 5fficn" l^at S&Q g^opman 9Inbremg
in ber amerifanifc^en Seitfc^rift „Asia"i dmn
föngeren 3(rtifef deröffentfic^, in bem er befannt gibt,

baß eine brittc amerifanifd^e naturnnffenfcf^aftfid^e

(ilptbition bemnäd^fl unter feiner gü^rung nacf) ben

1 AhU, the American Magazine on the Orient, eifcfietnt

monatUd) in 9lcu^orf bei bcr Asia Publishing Company.

ßönbern beg afiatifc^en Slontinentä unternommen
merben folf.

2)ie erfle ©fpebition (im 3a^re 1916—1917)
befuc^te bit ^roöinj ?)ünnan, bit fübmeftfid^e $ro-
öinj S^inag, unb brad)te dnt reid^c ^lu^beutc

(mefyr af^ 3000 Saugetiere, ferner ja^freid^e 9Sögef

unb S'leptife) ^eim. 3)ie jmeite ©jpebition (im ^a^tt
1919) erforfd^te bit SUiongofei unb baS nörbficfje

ß^ina unb fieferte gfeid^affg mertöoffe ©rgebniffc.

S3eibe ©fpebittonen (unter 3fnbrem§' Sü^rung) maren
im 5fuftrage beg naturmiffenfd^aftfic^en SD^ufeumä
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Dr. Max Goldschmidt
Bureau für Zeitungsausschnitte

BERLIN N.4 Telefon: Horden 3051

/Wisschnittaus:

M^:^trf7>f/^-

Die Zelle. Von Jir. Fritz Kahti. Mit zahlreiclien Ab-

bildungfip im Text und 8 Tafeln^ Geheftet Fr. 3.15,

gebunden Fr. 4.70. Kosmosverla^ : Franckh'sche Ver-

lagshandlung, Stuttgart. 30 Biflionen ,
Zellenwürfel im

menschlichen Körper. Daß die Zelle die Grundlage, ja

geradezu Inhalt und Wesen alles Organisclien und damit

alles Lebens ist, das ist wohl allgemein bekannt, aber

das Wie und Warum wird noch vielen verschlossen sein.

Ihnen bietet eine klare Quelle der Erkenntnis Dr. Kahn

in seiner neuesten Schrift «Die Zelle», wo der Verfasser

mit unübertrefflicher Anschaulichkeit die Urbausteine

und das Gefüge des Lebendigen aufweist und die Wun-
der des für unbewaffnete Augen unsichtbaren und doch

alles erfüllenden Zellenreiches auch dem erschließt, der

ohne Fachkenntnisse nach einer gesicherten Vorstellung

von dieser physiologischen Grundwahrheit verlangt.
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Nazism,

A German
Disease

18 OSRMANY INCURABLEf
By Richard M. Brickner, M. D.
Philadelphia: J. B. Lippincott
Company. %B.

By GEORGS N. SH UffTSR

DR.
BRICKNER is a com-

petent psychiatrist. His

purpose in this book is to

discuss the conduct of the

German people, viewed as more

than mildly insane, and to suggest

a remedy. In his opinion, Hitler

is not an accident but a Channel

through which national character-

istics are made manifest. It would

be a mistake to focus all atten-

tion upon the leader and to ignore

the equally befuddled followers.

For added together they are

"paranoids." The term needs

analysis, and Dr. Brickner de-

scribes what he means in con-

siderable detail, taking his illus-

trations both from individual case-

histories and from historical

sources. All this makes absorb-

ing reading. He does not make
the mistake of pinning the label

on every German. His contention

is that during more than a Cen-

tury the basic characteristics of

German society have been path-

ological, that the "trend" has been

toward paranoia.

This the outside world failed to

realize (we are told), to its own
undoing. Whereas countless ob-

servers testified to the iron dis-

cipline which mied in the Ger-

man family, to social Conventions

which gave free rein to the will

to dominate, and to the popular-

ity of ruthlessness among soldiers

and statesmen, observers in non-

paranoid countries did not under-

stand the Situation and tried to

deal with Hitler as if he were a

normal human being. The fact

that you cannot "appease" a para-

noid was ignored until the fate-

ful hour when an insatiable mad-
man decreed the march into Po-

land—not on his own initiative

alone but with the approval of

millions who had been formed by
the Pan-German and other Propa-

ganda of decades. What has hap-
pened since is common knowledge.

It is the social case-history of

paranoids run amuck.

EJvery disease of this kind has
its roots in the past. Dr. Brick-

ner cites a great deal of comment
by German and other writers.

Much use is made of writers like

Anne Topham and Wilfred

Trotter, who in the past cat-

alogued sundry of the special ills

of German life. But on the other

band—and one says this without

implying that Dr. Brickner's case

is necessarily weak—there is a

great deal of evidence which is

not introduced. After all, men
like Cardinal Faulhaber and
Ernst Wiechert, the editors of

periodicals which bravely held

their own until the outbreak of

the war itself, and a great many
industrialists, were also Germans
and by no means unrepresenta-

tive ones.

Nevertheless, any one who
reads the arguments presented in

this and similar books cannot help

concluding that modern Germany
has been desperately ill. The Ob-

servation that Hitler is a para-

noid who has fashioned millions

after his own Image is far from

"You may have begun man—but /, Adolf Hitler, will finish him."
Low C in All Countries.

being novel. One can assure Dr.

Brickner that most of the "ap-

peasement" group in Ehigland

looked at the Nazis as hopeless

psychotics. Their error was a

different one entirely, and to some
extent it is shared by Dr. Brick-

ner. It was believed that "crazy

*men" could not possibly maintain

a stable economy, and that' there-

fore the Nazis would surely de-

feat themselves. Unfortunately,

there are worse things than para-

noia. There has existed in Ger-

many since the last war a wholly

Unmoral ruthlessness which calm-
ly weighs the chances of success

with methods which civilized men
are unwilling to employ. It is

one thing to trace a parallel be-

tween Wilhelm II and Adolf Hit-

ler, both of them egomaniacs.
But it is another thing entirely

to forget that Bethmann-Hollweg
and Ribbentrop are not the same
person.

That is why the value of the

treatment outlined by Dr. Brick-

ner for post-war use by the

victorious enemies of Germany
is highly questionable. He ad-

vocates giving to the German
polity exercises and medicines

comparable to those which are

administered to an individual

paranoid. Thus he would deprive

the infected Germans of all

Chance to exercise authority,

either in government, in the

schools, or in the molding of

public opinion. Strict censorship

would be imposed. Paranoid par-

ents would be allowed to marry

only if their children were reared

by the State. This regimen is

worth discussing, even if one is

rendered somewhat dubious of re-

sults by one's inability to forget

that Hitler's own ancestors were

hardly paranoids and that the

man was not even a German. But

if the disease is a Compound of

Paranoia and something worse (I

believe it is), Dr. Brickner's eure

would not only be fantastically

difficult to apply but also fantas-

tically inadequate.

Accordlngly one c€Ui only urge

that the sole approach to the ex-

tremely difficult task of living

with Germany after this war is

over lies through the acquisition

of objective knowledge. It will

not do even for a scientist as able

and well-intentioned as Dr. Brick-

ner to bend history to his pur-

pose. Yes, one may comment on

the relative subservience of many
German women to their husbands.

But the fact remains—as there

are many writers besides Nora
Waln to prove it—that resistance

to Nazism has been kept alive in

vast districts of the Fatherland

by firm motherly insistence. Per-

haps all German domestics were
slaves, but they had a labor union

and a very strong one at that.

It Is incorrect to say that the

purchase of Rosenberg's diatribe

was not obligatory, but it is a

serious fault of Omission not to

observe that since 1933 the sale

of the Bible in Germany has

grown by leaps and bounds. The
historian may legitimately trace

the development of Nazism
through obscure periodicals of

the past three generations. But

he will not look upon those Jour-

nals as the sole exponents of the

Grerman spirit, any more than he

would identify yellow Journalism

with American culture.

And so, perhaps, one of the

principal merits of Dr. Brickner's

treatise is that even a reader who
finds it more subjective than sci-

entific will be moved to sense the

extraordinary difficulties which

must be surmounted by those who
undertake to rebuild Europe. How
can even the best economic and
juridical plans be made to werk
unless men are willing to cooper'

ate in the spirit of a commitment

to decency? Where is the guar-

antee of that willingness save in

the hope that the grave disorders

of Western society which culmi-

nated in the madness of Hitler

will have branded a terrible les-

son on the hearts of millions?

Man must cleanse himself of viru-

lent and suicidal fevers. Perhaps
psychiatry will help. But it seems
to me that much more than that

is needed if the Job of healing is

really to be done.

Cardboard Emperor
PA88EN0ERS TO MEXICO: The

Last Invasion of the Americaa.
By Blair Niles. 390 pp. New
York: Farrar <£ Rinehart, Inc.

$3. •

By HERBERT OORMAN

urr\ HE last Invasion of the

Americas" was that

monstrous attempt by

Nai^oleon III to put and

establish the Austrian Archduke,

Ferdinand Maximilian Josef, on

the throne of a gimcrack Mexi-

can empire that existed only in

the conniving minds of a small

group of corrupt double-dealers

and fools.

It would never have been at-

tempted had not the United

States been rivcn by Civil War
and so incapable of exercising

sufficient pressure and force

against it. Washington was com-

pelled to bide its time, but its

time came (after Appomattox),

and when it did, the short-lived

imperial papier-mäch^ edifj^ce

crashed like an eggshell beneäth

a determined heel. A ridiculous

dream became an absurd tragedy.

Aiaximilian's fate depended on

the presence of French troops,

and when they were withdrawn

at Seward's demand (and Napo-

leon III knew that the American
Secretary had hundreds of thou-

sands of veteran troops to back

up his demand), the impossible

drama reached its tragic finale.

Maximilian was shot at Quer6-

taro and Napoleon m moved un-

suspectingly on toward Sedan.

And that portion of the Monroe
Doctrine concerned with His-

panic America showed that it had
teeth in it.

The Story of Maximilian and

his Empress Carlotta has been

told scores of times and there

has been a lot of excess romanti-

cization of it, but "Passengers to

Mexico" teils it in a new way and
one that brings sharply home the

human Clements in it. We some-

times forget those.

Mrs. Niles has written a sort

of swift-moving biographical his-

tory of those years, and what
formal history has set down in

rather cold type she has pre-

sented in warm flesh-and-blood.

To do this she has extricated

from the less accessible docu-

mentation of the past a number
of actual figures, all of whom
came to Mexico during the period

and most of whom are slight

footnotes or nothing at all in the

weighty tomes. It was an excel-

lent idea and she has handled it

most successfully.

We see it through the eyes of

Thomas Corwin, United States

Minister to Mexico; Sara Yorke,

who came from France at the

age of 15 and went on to a useful

life in Philadelphia; Liouis Noir,

a French Zouave; Captain Lau-

rent of the Chasseurs d'Afrique,

Captain Charles Blanchot, who
married Sara's sister; d^harles

Lempriöre of London, Dr. Basch,

Maximilian's physician; Jos6

Blasio, his private secretary;

Countess Kollonitz, a lady-in-

waiting; Matias Romero, Mexi-
can Minister to Washington; the

astounding Princess Salm-Salm,
who was bom Agnes Joy of Ver-

mont; Prince Felix Salm-Salm,
and a group of Confederate offi-

cers, including Sterling Price,

"Joe" Shelby and Magruder, who
fled across the border after Lee's

surrender to Grant. From their

letters, Journals and memoirs
Mrs. Niles has pieced together a
coherent chronological narration

that moves with speed and is im-

pregnated with color.

It may be a popularization, but
there is more blood and reality in

it than in scores of heavier tomes
that are praised for a season and
then gather dust in College li-

braries. Emerging from the nar-

rative is a Maximilian much less

romanticized than usual (we see

him through eyes too near to him
to be affected by those pleasant

rose-hued veils of distance) and
also a Carlotta who is, as we have
always guessed, a pathetic and
unbalanced creature.

V
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Cosmic Philosophy
r

PHY8IC8 AND PHILOSOPHY.
By Sir James Jeans. 222 pp.
New York: The Macmillan
Company. $2.75.

By WALDEMAR KAEMPFFERT

EVER since the opening of

the Century physical scl-

ence has been bewildered

^ by its own discoveries and

conclusions. The inability of New-
ton's laws to explain Mercury's

erratic behavior and other phe-

nomena, the grotesqueness of an

ether which is at once more ten-

uous and indetectable than any

gas and yet more rigid than steel,

and the Inexplicable way in which

electrons leap about in atoms

without the slightest regard for

Space and time, have given us en-

tlrely new conceptions which can-

not be visualized in mechanical

modeis. The universe is now fi-

nite and closed; the properties of

the Victorian ether have been

transferred to space; time and

Space are no longer absolutes;

light and other forms of rsuiiant

energy come in projectiles called

"quanta." All this can be ex-

pressed and understood only by

the mathematical physicist. But
when this same physicist studies

his equations and tries to

find out whether tables and
houses are what they seem to be

he begins to philosophize.

One of these self-taught phi-

losophers, a mere "intruder," as

he much too modestly describes

himself, is Sir James Jeans. In

his widely read "Mysterious Uni-

verse" he explains the difficult

Position in which gifted scientists

like himself are now placed and
gives US a world which was fash-

ioned not by an engineer but by

a mathematician—a world in

which Chance rules, a world in

whi^h events are more important
than substances. He returns to

the Problem in his latest populär

book and with his usual clarity.

Both sociologists and metaphy-
sicians will probably object to

much of the argument presented,

Philosophy, Sir James, holds,

sprang from curiosity, like sei-

ence. It may be that the Marxist
philosophers dwell too much on
the influence of practical neces-

sity, and especially of economics,

on the development of the nat-

ural sciences, but even the most
conservative professors now con-

cede that our physical science

came out of a study of practical

necessities,

Curiosity is indeed a powerful
incentive in all fields of inquiry,

but when the physicists of the fif-

teenth and sixteenth centuries,

among them such worthies as

Galileo, Newton and Tartaglia,

concerned themselves with bal-

listics and derived very useful

mechanical laws from them, it is

piain that social pressure directs

the inquiring mind into definite

Channels.

Nevertheless, Sir James Jeans

gives US many a fine passage
which many who have never

delved very deeply into science or

philosophy will read with grati-

tude. In discussing the contro-

versy waged by Leibnitz and
Newton, Sir James points out

that Leibnitz was right in mak-
ing much of the defects in New-
ton's laws of gravitation—right

because the laws, though ap-

proximately correct, are not as

satisfactory as Einstein's prfn-

ciples in dealing with time and
space, or with the whole idea of

"force," an idea which contains

a good deal of anthroppmorphism.

The new dispensation in

physics, with its emphasis on
Chance and probability, makes

the reader wonder where free will

Stands. According to the de-

terminist point of view—the view
that man is a living lYiachine sub-

ject entirely to the predictable

action of external forces—there

can be no free will; according

to the indeterminist point of vieAv,

human beings do not act wholly

under the influence of past events

or under the influence of me-
chanical laws. Though Sir James
has not much use for fixed laws

of nature, forces and machines, he
holds that even the indeterminist

point of view is hardly distin-

guishable from the determinist.

It is evident that, much as he
would like to break with cause

and effect, Sir James finds it

hard to do so. Before 1900 the

observer stood apart from the ob-

ject observed. Now it is known
that he is part of every experi-

ment which he perforras and
hence part of the thing he
studies. The truth seems to be,

as Sir James has pointed out time

and time again in his various ad-

dresses, that this is a fuzzy uni-

verse, and that a clear-cut Sep-

aration of determinism and inde-

terminism is impossible.

There is no more eloquent, in-

teresting or persuasive expositor

of what may be called the science

of philosophy than Sir James
Jeans, and this latest book of

his will for that reason be wel-

comed by those who want ques-

tions about the nature of things

answered. The modern school of

logical empiricists (William

James's pragmatists) will have
nothing but scorn for an argu-

ment which holds that things

may not be what they seem to

the senses; but a public which
wants to read some meaning into

nature will extract much pleasure

from the pagea of "Physics and

Philosophy." A View Into the Depths of a Wound. An Illustration for "Man in Struclure and »Function." (Knopf.)

Guide and Chart for the Human Interior
MAN IN STRUCTURE AND
FUNCTION. By Fritz Kahn,
M. D. Translated from the

German and edited by George
Rosen, M. D. 740 pp. New
York: Alfred A. Knopf. $8.75.

By LOGAN CLENDENING, M.D.

SOME years ago I saw on the

shelves of a Munich book-

store a set of volumes

called "Das Leben des

Menschen," by Fritz Kahn. I

opened one of them and \vas

fascinated by the illustrations.

They were scientifically accurate

and yet infused with a power of

Imagination, first, to discern

what parts and activities of the

body the non-technical layman

would be curious about, and sec-

ond, to infuse into the picture

a point of view which lifted it

to the level of magic—to catch

the body, as it were, at the very

iaplit second when it was most

interesting.

I make this introductory ex-

planation to warn all review-

readers that I am unqualifiedly

cnthusiastic about "Man in Struc-

ture and Function," which is

"Das Leben des Menschen" re-

written, brought down to date to

include the latest advances, ex-

cellently translated and edited

by Dr. George Rosen and pub-

lished here in two volumes. A
number of the old illustrations

remain and many new ones have

been added, to a total of 461.

The point of view of the expo-

sition is broadly anthropological,

biological and even more, includ-

ing what the Germans call Erde-

Lehre—a kind of combination of

physical geography, geology, ag-

riculture, meteorology and chem-

istry. Kahn sees man in his

world—from conception, through

birth, to death; from the Ceno-

zoic to the Roosevelt era; sur-

rounded by other animals and

plants, by the chemicals of the

soll, air and sea, exposed to the

sun and rain, to cold and heat,

to lowlands and high altitudes.

It is a Pisgah-sight that has

never been captured in any school

physiology or any other account

known to me.

The first chapter, "From the

Electron to Man," deals with

physical and organic chemistry

and the activities of living cells.

Then follow two sections on the

structure of the skeleton and the

muscles. Then chapters on the

circulation, respiration and diges-

tion, The section on nutrition has

chapters on food, diets, Vitamins,

stimulants—coffee, tea, tobacco,

alcohol—hunger and thirst, body
temperature, clothing, the endo-

crine hormones and excretion.

The last sections are on the nerv-

ous System, the skin and sensory

Organs—eye, ear, nose—and sex

life. In this last it is gratifying

to see that Dr. Kahn's exegesis

differs from the school physiolo-

gies used by the sage of Balti-

more in which "all of the abdomen

south of the umbilicus was repre-

sented by a smooth and quite un-

eventful surface."

The text is accurate, detailed,

adequate, albeit somewhat plod-

ding. Perhaps it is as well that

it should be because its principal

purposes is to furnish an explana-

tion of the illustrations.

To the illustrations I return

fascinated, as I am sure any one

eise will be the moment he opens

the book. They have the qualities

of the wonderful exhibits in the

Deutsche Musee in Munich. I

pray nightly that the R. A. F. will

spare that. They may have
Cologne Cathedral and Potsdam
and the Brandenburg Gate and
the Castles on the Rhine so far as

I am concerned if only they leave

the Deutsche Musee intact. Those

modeis of pure and applied science

—of industrial plants, of mines,

of the conduits and arteries be-

neath the streets of a modern city

—all clear and understandable,

yet constructed with such Imagi-

nation as held one immobile be-

fore them for hours on hours!

Dr. Kahn's illustrations have

the same quality. Here is a tape-

worm's-eye view of the inside of

the intestine with the villi, which

are in reality one-fiftieth of an

inch long, magnified to the size of

your finger—one absorbing food,

one gorged with digested food and

one delivering its nutrition to the

blood stream; at the side, an in-

testinal gland spouting up its di-

gestive Juice like a geyser; and all

over, the scavenger, wandering

cells creeping out from their hid-

ing places to clean the surface of

the resting villi.

In the chapter on the functions

of the lymph is shown the depths

of a wound—a tarn, a fissure out

of Dante with gnome-like leuco-

cytes bustling about their work
of healing. Other illustrations are

less fanciful, more mathematical

and exact. In all, it is as if Dor4
and Salvadore Dali and the edi-

tors of Fortune had combined
their powers to illuminate this

text.

I could wlsh that this book
were used as a basis for Instruc-

tion in physiology in all of our

high schools. Indeed, for fresh-

men in medical schools it would
be no bad discipline.

\
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RAYS

BETTER than most
men alive, Dr. Fritz

Kahn, late of Berlin

and Jerusalem, knows
and has found a -simple

way of telling what
makes a human being
tick. The gifted Invent-

ur of the "Pen-Ray"
method of greatly enlarg-

ing the physiological mys-
teries, illustrated on these

pages, consequently got

into all sorts of hot water
with the Berlin ideolo-

gists, who have decreed
that no non-Aryan need know
any more about hitnself than an
"echt Deutsch" medico. Germany
suppressed the author, pirated his

work, put Aryan by-lines on the

title page.
Thus Dr. Kahn has foUowed the

westward stream of culture as it

drains out of Europe into the New
World and has found his follow-

ing in New York, where publishers

Alfred A. Knopf, Inc., have re-

published his original portfolio of

medical text and drawings, "Man
in Structure and Function/' which
summarizes what man-of-flesh
knows about the flesh of man.
Now, what man knows about the

mechanism of man does not lie

within the cohiines of a

Single division of science— physics, pathology,
histology, ecolo^ry, psy-

chology, anthropo-logy

—

but scattered all 0>^er

those fields of self-kno>,'l-

edge. And the astound-
ing quality of Dr. Kahn's
work is its dexterity in

synthesizing into a sketch
ALL current Knowledge
of a gland, heart, kn«*«-

Dr. Frifz Kahn cap or nerve.
A striking feature of

Kahn's lifework is its ac-

cidental kinship with some of the
latter-day trends of the non-scien-

tific graphic arts. Anyone will be
Struck by the resemblance of some
of these sketches to the so-called

abstract or sur-realist schools of
"City of the Future" art.

Certainly they will have the gen-
eral effect of making the observer
feel much more uplifted about his

insides than has been his miser-
able lot since the awful day when
his eye first feil upon the me^t
market art of the plates in th
"Phizzology Book" back in Sev-
enth Grade.

Two more pages of ''Pen-F
will appear here nes 5
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A Refugee Doctor's Penetrations

Into the Unexplored Regions of the

Human Body. Here Are Some of

the Dromotic Drawings the Nazis

Stele in Their Pirated Edition.
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RAYS A Refucpee Doctor's

Arfisüc ¥niarclries

In Human Anatomy

YOU can't be a non-Aryan and have a great

mlnd, too, Not according to Nazi Ideals,

that is.

But Dr. Fritz Kahn, like so many distlngolshed

men of letters and science. Just Ignored that fooUsh

notion. He was too busy. Too busy^ in his little

German cottage, patiently laboring through the

years over hls monumental project on physiology;

creating In text and plctures what to date Is the

best work on the subject In two decades.

Dr. Kahn, of course, is no longer In Germany.
But his extraordinary book, "Man in Structure and
Function," Just published here, remains among best

Seilers even in Nazi land—with authorship, as

might be expected, credited to a fictitious Aryan
m^co.

ILLUSTRATIONS Irom this remarkable work on
the human body were first presented to Sunday

Mirror Magazine readers last week. i'oday, addJ-

tional samples of Dr. Kahn's unique "Pen-Rays,"

highly enlarged detalled drawings whlch are more
illuminating and reveallng than the flnest of X-ray

photos, appear on these pages.

Wholly new and dynamlc in Its approach to a

thorough understandlng ol anatomy (structure)

and physiology (function), the book, for all of its

profoundly scientific style and detailed plctures, is

crystal-clear throughout.
Such clarity—from the moment Dr. Kahn begins

by dealirtg with the atom, tili the last page wnere
he dwells on diseases of old age and the prospects

of greatly increasing the normal life span—is

achieved not only by the excellent drawings, but by
photo-montages and diagrams, as well; all of whjcn
are neither old-hat Charts commonly found in physi-

ology primers, nor the typical cadaver Sketches tnat

makc up the Standard anatomies.
Note, for example, the microscoplc detail in the

drawlng labeled "Brain Structure." It is a render-

ing which explores the structuie of the cerebellum,

the largest equilibrium switch between the spinal

cord and the brain and the principe organ of the

central nervous System. The portion of the cere-

bellum shown, if reduced to its actual size, might
easily be placed on the head of a pin.

ON EACH drawlng in the book, numerals Iden-

tify the various odd-shaped masses, roots, tu-

bulär lines, etc., and accompanying text explains

their functions; explains in an engaging manner,
for Dr. Kahn is of the school which believes, and
demonstrates, the maxlm: there are no duU sub-

Jects; there are only dull writers.

For instanoe, this paragraph, taken at random,
is typical of the doctor's easy-to-understand
method: "In order to obtain a picture of the re-

markable structure of the cerebellum, take an
orange or a tangerine and remove the skin. Just
as an orange is composed of sickle-shaped sections,

so the mass of the cerebellum is arranged in

"leaves," and like the sections of an orange, each
leaf is at a slight angle to its neightwr. .

."

Likewise, the "Walnut-Brain Parallel" drawing
Ib explained in no less interesting manner: "A wal-

nut is a natural model of the human skull and
bnün: the green, fleshy outer shell is the skin; the
hard, farown shell beneath it is the bony shell of
the cranial cavity; the wrinkled kemel of the nut
is the brain. In order to prevent the kemel fro'

being flung against the waU, two strong suppor^
membranes are stretched across the inferior o'
nutshell, one vertically, the other horizontal'



the brain an analogous Situation exists. .

."

Similarly, the other illustrations on these pages
—the Single cell, 30 billions of which compose the
human kMxly; the gastric gland. flve nüllions of
which line the stomach wall; the human tooth,
which is a transformed fish scale—and the hun-
dreds of other drawings and photos that make up
Dr. Kahn's tKX>k, are described in such texl, with
plenty of technical description as well, but never
too "heavy" to digest.

"niUS, fuUy oognizant of the mystery and cod-
1 fusk>n that has too long shrouded this field of
science, the author has compietely ditched an of
the hard-to-take obsolete stutt, and coine up with
700-odd delightful as well as informative pages. As
noted in the preface, the hunum biok^ey of 1943
is not the anatomy of 1880, which began: "the hu-
man body consists of a head, a trunk and limbs.**

Human biology of 1943 is a beating heart sus-
pended from a small apparatus. It has been beat-

ing for two weeks. *Today is July H," says the
man in white. "It will still beat on September 11.

From this Container it receives salt; thniugh these
tubes, hormones; and from this small tank, oxygen
—it can live for years"—the hecurt of a dead
organism.

That is modern biology. As interesting and ex-
citing as a newsre^ brinmiing over with the wis-

dom of our ages; the practkaJ wisdora which en-
Med non-Aryan Dr. Kahn to throw a brilttant spot-

^t into every darkened comer and crevioe of the
^logkaü reahn.



Last Poems of Elinor Wylic

Transcribed hy JANE D. WISE
Foreword hy William Rose Benet

Price $2,75

THESE poems written, but for the most part

never published, by Elinor Wylie are of extraor-

dinary interest. Fcw of tliem are finished and most
of them miist have bcen discarded by the poet dur-

ing her lifetime as inadequate, not so much because

they lack the charactcristics whicli distinguishcd her

best work as because she had for one reason or an-

other lost hold, before conipletion, of the thread of

interest and cxcitement froni which they were being

spun. To the reader who is not familiär with the

poet's piiblished work, discovery of this book will

seem like a stumbling upon the outcropping of a

very rieh mine. To the dcvotee of poetry who knows

Mrs. Wylie's poems, this fragmentary, roiighed-out

but unpolished collection will be a fascinating ex-

cursion into the mysteries of the creative talent. This

hitherto unknown work shows the poet's brilliance

in action and shows even more plainly that her dis-

tinction came not from niere virtuosity, but from the

band of a finely balanced judgment guiding the reins

of two spirited and strong horscs, the nigh one mind,

the off one that auditory overtone of it which is the

poet's cspecial genius. For the Student of poetry

this book is a "must." Raymond Holden

The Life ofJohnny ^b
By BELL IRVIN WILEY

Price $3.75 (Illustrated)

WHAT Bolton partly did in bis book on the

private soldier of the Revolution, Mr. Wiley

has more fully accomplished with the Confederate

recruit; more fully, because the material is ampler.

In what mood did the boys in gray march off to

the front? How were they clothed, armed, and fed?

What were their vices and virtues, their heroic and

unheroic moments? How did they feel when the

Rebel yell first heralded the onset, when the creeks

ran red with blood, and when night shut down in

fields alive with screaming, moaning men? How did

they march when shoes failed, winter without tents,

and Cook without skillets or pans? What kind of

letters, as the war became wearier and more hopeless,

did they write and receive? All these questions are

answered with a richly varied fund of information,

derived in large part from those manuscript letters

and diaries which Southern archivists have of late

years so assiduously collccted. The tone of the book

is realistic. Johnny Reb could be heroic and roman

tic, or he could be dissolute and vulgär; magnificent

in endurance, or humanly pathetic in bis refusal to

endure. Bcginning the war light-heartcdly, he be-

came grimmer and harder as it went on. He always

drank, gamblcd, and foraged on the scale common
to soldiers of all lands. When defeat and terrible

privation came, and letters from home described the

hunger and misery pervading much of the South, he

was likely to go A.W.O.L. Yet all the more splendid

was the valor of the gray hosts who fought to the

end; fought under hardships that are here graphically

described. This honest book has a tonic quality, for

its pagcs shovv how well Amcricans stood up to the

dirty, bloody, hellish business of war when it was, in

many vvays, more grueling than today; more miser-

able and exhausting, if not more terrible.

Allan Nevins

^Man in Structurc

^ & Function

By DR. FRITZ KAHN

Price $10.00

IN two stream-lincd, brilliantly illustrated volumes

Dr. Kahn offers a vvholly new type of human phy-

siology and biology, as different from earlier treatises

as a T-Model Ford is from a 1943 Lincoln. The
author himself dcscribes it as a "study of man as the

Center of the world, of an entirely new, completely

unimagined world which has been disclosed to us

during the past few decades." First come a few pre-

liminary paragraphs that describe bricfly the elec-

tron, atom, protoplasm, cell, after which the devel-

opment of man from these humble beginnings into

an extraordinarily complex machine is traced through

bis embryonic life. The man-machine is then taken

apart, System by System, and we are told just how and

why the wheels go round. Not only told, but shown,

for the most exciting feature of this book is its re-

markable illustrations. Most of these are the author's

own, some beautiful graphic designs have been sug-

gestcd by the new electronic microscopc; some at least

influenccd by a Dali-esque surrealism; some might

be the rhythmic abstractions of a Bracque rather

than diagrams of skin or kidney. All are not only ar-

resting but vividly related to the text. This should

be an ideal book for a family of growing children,

especially those in the high-school age group. In-

deed it is hard to see how anyone with interest in

median istic man could fail to find here an exciting

new adventure. Mabel S. Ulrich

20
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Human Biology

In Survey
Reviewed hy

Ralph Peterson

MAN IN STRUCTURE AND
FUNCTION. By Fritz Kahn.
Translated by George Rosen^

M.D. Knopf. 1,083 pp. (Two
Vols.) $10.

TT HAPPENS in the routine

course of trade Publishing that

occasionally a scholar and a pub-
lisher break bread over the notion

of encompassing infinity in a Sin-

gle work. Some of these attempts

have resulted in notable liter-

ature, such as the Beard's "Rise

of American Civilization" series,

and Sandburg's monumental study

of Abraham Lincoln.

Dr. Fritz Kahn*s complete sur-

vey of human biology, under the

considerable title, "Man in Struc-

ture and Function," may v e r y
well join this impressive Company.
In it, the author discusses the lifo

of the human being from concep-

tion to death. With merciless

scientific efficiency he proceeds

to lay bare the entire framework
of biology to the layman. Fre-

quent illustrations and diagrams,

nearly 500 in all, illuminate his

prose.

Dr. Kahn categorizes his sub-

ject into 10 sections. Brief ly, these

are: development of the indi-

vidual, skeleton, musculature, cir-

culation, respiration, digestion,

nutrition, skin and sensory Or-

gans, and sex.

In the latter sections of his

study, Dr. Kahn ventures a pre-

diction on the future of biologi-

cal man. Now that the kwowledge
that it is unnatural to die of "dis-

eases of old age" before 75 is com-
monplace, he wants us to change
the" natural limit" of life as we
knovv it, for "Ihere . . . is no evi-

dence that it would not be pos-

sible to increase the average life

.Span beyond . . . apparently na-
tural limits."

"If during the coming 50 years,"

he concludes, "mankind were to

employ only a fraction of the en-

ergy and money for the creation

of life - conserving apparatuses

that have been expended during
the past 50 years for the creation

of life-destroying machines, the

extension of the human-life span
which appears Utopian today
would be a fact tomorrow."

There is a clarity and New
Testament simplicity to the prose

style in this work that will do
a lot toward bringing the layman
and the vast subject of biology

into closer communion. To the
credit of the author, he has care-
fully related his scientific Infor-

mation to the commonplace, pro»
viding constant and legible Illus-

tration for what might have been
ullor complicated.
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MAN IN STRUCTURE
AND FUNCTION.
By Fritz Kahn, M.D. Trans-

lated and edited by George
Rosen, M.D. . . , 7S6 pp.,

2 vols. . . . New York:

Alfred A. Knopf, . . . $10.

Revi wed by
H. M. PARSHLEY

HUMAN biology is being

studied at this moment
as never before, for every

aspect of the human organismhas
a fateful bearing upon the for-

tunes of war. Yet few important
biological books are appearing, for

the active workers have no time
for writing anything more than
technical reports. It is, therefore,

an especial pleasure to note the

publication of Dr. Kahn's mag-
nificent volumes. The work is com-
prehensive and scientific, but it is

intended expressly for the ifeneral

reader and constantly deals with

matters of health and disease that

interest every one. The publisher

is to be commended particularly

for the good translation, the won-
derful illustrations, and the sump-
tuous bookmaking.

Perhaps what strikes the re-

viewer as most noteworthy is the

utterly fresh, unhackneyed way in

which the author treats his sub-

Ject. He goes into some detail, espe-

cially in regard to structure, and
ho includes the most recent ad-

vances in many sections, but he

writes in a consistently easy, en-

tertaining style which is at once

clear and accurate. There is some
quiet humor and a great deal of

appropriate and instructive anec-

dote. No opportunity is lost of

considering such matter? )f uni-

versal interest as alcohol and to-

bacco, bathing, sunstrokes. pain,

tea and coffee, seasickness, Vision,

fat, exercise, heart action and
disease, blood transfusion, wounds,
hormones, viruses, Vitamins and
hundreds of similar matters that

come to mind in connection with
the discussion of the main Sys-

tems of the human body. An im-
portant Clement in this freshness

of treatment is contributed by
the more than 450 remarkable
illustrations. Some of these are

simply good scientific drawings,

but many are triumphs of imagi-

native exposition. They are well

integrated with the text.

The plan of the work is simple

and conventional. The ten main
parts deal in succession with de-

velopment, the skeleton, the mus-
cles, the circulation, respiration,

digestion, nutrition (which in-

cludes diets. Vitamins, stimulants,

hunger and thirst, body tempera-
tures, clothing, hormones and ex-

cretion), the nervous System, the

skin and sense organs and the sex

life. Each of these main heads,

however, includes several chapters

and usually a great many topics

(as Just illustrated in the ease of

nutrition), and there is nothing

conventional er pedantic about

their treatment. There is evidence

that much careful study went into

the work. and errors are few and
unimportant.

This work is not for scientists

nor for technical students, al-

though it is hard to imagine any
one failing to find Interest in it.

The author has been ruthless in

excluding great masses of detalL

and he has been generous with

entertaining matter; yet even a

glance through the two volumes

conveys an Impression of solidity

and technical richness. Any one

who reads it will find that it is. In

reality, that rare phenomenon, a

readable book on human biology

which is at once sound, sane aad
scientific.
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sprang from curiosity, like sci-

ence. It may be that the Marxist
philosophers dwell too much on
the influence of practical neces-

sity, and especially of economics,

on the development of the nat-

ural sciences, but even the most
conservative professors now con-

cede that our physical science

came out of a study of practical

necessities,

Curiosity Is indeed a powerful
incentive in all fields of inquiry,

but when the physicists of the fif-

teenth and sixteenth centuries,

among them such worthies as

Galileo, Newton and Tartaglia,

concerned themselves with bal-

listics and derived very useful

mechanical laws from them, it is

piain that social pressure directs

the inquiring mind into definite

Channels.

Nevertheless, Sir James Jeans
gives US many a fine passage

which many who have never

delved very deeply into science or

philosophy will read with grati-

tude. In discussing the contro-

versy waged by Leibnitz and
Newton, Sir James points out

that Leibnitz was right in mak-
ing much of the defects in New-
ton's laws of gravitation—right

because the laws, though ap-

proximately correct, are not as

satisfactory as Einstein's prfn-

ciples in dealing with time and
Space, or with the whole idea of

"force," an idea which contains

a good deal of anthropomorphism.

« -

Guide and Chart for the Human Interior
MAN IN STRUCTURE AND
FUNCTION. By Fritz Kahn,
M. D. Translated from the
O^rman and edited by George
Rosen, M. D. 740 pp. New
York: Alfred A. Knopf. $8.75.

By LOGAN CLENDENING, M.D.

SOME years ago I saw on the

shelves of a Munich book-

store a set of volumes

called "Das Leben des

Menschen," by Fritz Kahn. I

opened one of them and was
fascinated by the illustrations.

They were scientifically accurate

and yet infused with a power of

imagination, first, to discern

what parts and activities of the

body the non-technical layman
would be curious about, and sec-

ond, to infuse into the picture

a point of view which lifted it

to the level of magic—to catch

the body, as it were, at the very

split second when it was most

interesting.

I make this introductory ex-

planation to warn all review-

readers that I am unqualifiedly

enthusiastic about "Man in Struc-

ture and Function," which is

"Das Leben des Menschen" re-

written, brought down to date to

include the latest advances, ex-

cellently translated and edited

by Dr. George Rosen and pub-

lished here in two volumes. A
number of the old illustrations

remain and many new ones have

been added, to a total of 461.

The point of view of the expo-

sition is broadly anthropological,

biological and even more, includ-

ing what the Germans call Erde-

Lehre—a kind of combination of

physical geography, geology, ag-

riculture, meteorology and chem-

istry. Kahn sees man in his

World—from conception, through

birth, to death; from the Ceno-

zoic to the Roosevelt era; sur-

rounded by other animals and

plants, by the chemicals of the

soll, air and sea, exposed to the

sun and rain, to cold and heat,

to lowlands and high altitudes.

It is a Pisgah-sight that has

never been captured in any school

physiology or any other account

known to me.

The first chapter, "From the

Electron to Man," deals with

physical and organic chemistry

and the activities of living cells.

Then follow two sections on the

structure of the skeleton and the

muscles. Then chapters on the

circulation, respiration and diges-

tion. The section on nutrition has

chapters on food, diets, Vitamins,

stimulants—coffee, tea, tobacco,

alcohol—hunger and thirst, body

temperature, clothing, the endo-

crin^ hormones and excretion.

The last sections are on the nerv-

ous System, the skin and sensory

Organs—eye, ear, nose—and sex

life. In this last it is gratifying

to See that Dr. Kahn's exegesis

differs from the school physiolo-

gies used by the sage of Balti-

more in which "all of the abdomen
south of the umbilicus was repre-

sented by a smooth and quite un-

eventful surface."

The text is accurate, detailed,

adequate, albeit somewhat plod-

ding. Perhaps it is as well that

it should be because its principal

purposes is to furnish an explana-

tion of the illustrations.

To the illustrations I retum
fascinated, as I am sure any one

eise will be the moment he opens

the book. They have the qualities

of the wonderful exhibits in the

Deutsche Musee in Munich. I

pray nightly that the R. A. F. will

spare that. They may have

Cologne Cathedral and Potsdam
and the Brandenburg Gate and
the Castles on the Rhine so far as

I am concerned if only they leave

the Deutsche Musee intact. Those
modeis of pure and applied science

—of industrial plants, of mines,

of the conduits and arteries be-

neath the streets of a modern city

—all clear and understandable,

yet constructed with such imagi-

nation as held one immobile be-

fore them for hours on hours!

Dr. Kahn's illustrations have

the same quality. Here is a tape-

worm's-eye view of the inside of

the intestine with the villi, which

are in reality one-fiftieth of an
inch long, magnified to the size of

your finger—one absorbing food,

one gorged with digested food and

one delivering its nutrition to the

blood stream; at the side, an in-

testinal gland spouting up its di-

gestive Juice like a geyser; and all

over, the scavenger, wandering

cells creeping out from their hid-

ing places to clean the surface of

the resting villi.

In the chapter on the functions

of the lymph is shown the depths

of a wound—a tarn, a fissure out

of Dante with gnome-like leuco-

cytes bustling about their work
of healing. Other illustrations are

less fanciful, more mathematical
and exact. In all, it is as if Dor6
and Salvadore Dali and the edi-

tors of Fortune had combined
their powers to illuminate this

text.

I could wish that this book
were used as a basis for Instruc-

tion in physiology in all of our
high schools. Indeed, for fresh-

men in medical schools it would
be no bad discipline.

'\
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der Ehe muß die Sexua-
lität auf die Dauer ver-

sagen. Andererseits wird
die asexuelle Ehe — von
wenigen Ausnahmen ab-
gesehen - schweren Be-
lastungen ausgesetzt, weil

das starke Bindungsmittel
der Sexualität fehlt. Las-
sen Sie es mich so sagen:
Sexualität gehört zur Ehe
genauso notwendig wie
die geistige und seelische
Beziehung zwischen den
Ehepartnern, wie die Bin-

dung durch die gemeinsa-
men Kinder, die Bindung -

durch gemeinsame finan-

zielle Probleme. Sie sollte

so selbstverständlich dazu-
gehören wie essen und
trinken, wie der Geschmack
an schönen Dingen. Es
geht nicht darum, welchen
Rang sie innerhalb des
einzelnen Ehegebäudes
einnimmt. Es gibt trieb-

starke und sehr sinnliche

Ehepartner, die die Sexu-
alität an die erste Stelle

setzen und weniger trieb-

starke, die die Sexualität

zwar auch als bindende
Kraft ansehen, denen es
aber vollauf genügt, alle

•

paar Wochen einmal kör-

perliche Beziehungen zu
haben.

Das Sexualleben

in der Ehe
zur Routine zu

machen,
ist taktlos

Ich kann es nur immer
wiederholen: Alle diese
Spielarten liegen durchaus
im Bereich des Norm^ien.
Worauf es ankommt ist,

daß die beiden Partner

sich entweder über die

Rangfolge einig sind oder
Kompromisse schließen,

damit der eine Partner

nicht unbefriedigt bleibt,

der andere nicht überfor-

dert wird. Wenn ich aber
sage, daß Sexualität in der
Ehe so selbstverständlich

sein soll wie essen und
trinken, dann möchte ich

um Himmels willen nicht

mißverstanden werden:
Genausowenig wie wir

uns am Familientisch

jeden Tag ein Festmahl
bereiten, genausowenig
wird jede sexuelle Begeg-
nung zwischen zwei länger

verheirateten Menschen
den ganz großen Auf-

schwung bedeuten. Aber
ebensowenig wie wir das
Essen und Trinken im All-

tag zu einer langwei-

ligen Routine-Angelegen-
heit machen sollten, dür-

fen wir die Sexualität in

Oswalt KoUe
\

\

der Ehe nur „routiniert"

betreiben. Oder, wie es
der Schweizer Arzt Dr.

Fritz Kahn in seinem Buch
„Muß Liebe blind sein?"

ausdrückt: ,,Routine ist der
Tod der Liebe. Sei kein

Kalender-Mann, der zwei-
mal wöchentlich mit seiner
Frau verkehrt. Sei auch
kein Pedant, der da glaubt,

man müsse sein Weib
abends zwischen zehn und
elf begatten. Liebet euch,

so oft es eure Liebe euch
diktiert. Es gibt Zeiten, in

denen Arbeit und Sorgen
den Mann so stark in An-
spruch nehmen, daß er

vergißt, daß er verheiratet

ist. In solchen Zeiten soll

die Frau ihn lassen. Es
gibt Zeiten, in denen die
Frau müde ist oder von
Sorgen bedrückt — dann
lasse der Mann sie in Ru-
he. Euer Liebesleben be-
halte etwas von der Unge-
zwungenheit eurer Jugend-
tage. Wenn deine Frau mit-

ten am Tag vor dir steht

und du findest sie begeh-
renswert — begehre sie.."

Das Sexualleben in der
Ehe zu einer Routine zu
machen, ist taktlos.

,,Wir sind zehn Jahre
gut verheiratet", schrieb
mir dazu eine Frau, „und
es stimmt eigentlich alles.

Nur die sexuellen Bezie-
hungen erfüllen mich nicht

mehr. Mein Mann gibt mir
das Gefühl, er wolle nur
mit mir schlafen, weil das
nun mal seine Pflicht sei -
und manchmal auch, weil

es eben sein Recht als

Ehemann ist. Er gibt mir
nie mehr das Gefühl, daß
er mich braucht, daß er
mich begehrt, mich liebt —
und aus Liebe und Begeh-
ren heraus zu mir kommt.
Muß das denn so sein?"

Es muß nicht sein.

Nun bleibt bei solchen
Briefen immer die Frage
offen: Weiß der Mann
überhaupt, wie er auf sei-

ne Frau wirkt? Und wenn
er es weiß — schiebt er
dieses Wissen einfach bei-

seite?

Ich muß hier etwas
Grundsätzliches zur Psy-
chologie menschlicher Be-
ziehungen überhaupt sa-

gen. Und das bezieht sich

nicht nur auf die Sexuali-

tät. Ich kenne viele Men-
schen, die auf irgendeinen
Vorwurf von selten ande-
rer langatmige Erklärun-
gen abgeben, sie hätten

diese und jene Handlung
oder Äußerung doch gar

nicht so gemeint, folglich

sei es auch ungerecht, sie

so aufzufassen.

Das ist eine falsche und
dumme Einstellung, die im

Endeffekt auf uns selber

zurückschlägt. Keiner von
uns ist zu alt, um etwas
hinzuzulernen. Ein Schau-

spieler, der einen tragisch

gemeinten Satz so vor-

trägt, daß sein Publikum
lacht, kann sich nicht dar-

auf hinausreden, das Pub-
likum habe versagt. Er

allein ist schuld.

Wenn ich nicht von eini-

gen wenigen sondern von
Tausenden von Lesern
mißverstanden würde —
dann müßte ich bekennen:
Ich habe mich falsch aus-

gedrückt. Ich kann dann
nicht sagen: Die anderen
sind alle dumm und kön-
nen nicht lesen.

So ist es auch in der
Liebe. .

Wer in der Liebe

kein Feingefühl

aufbringt,

schadet sich und
seinem Partner

Fragt oder fühlt es her-

aus, wie der Ehepartner
gewisse Handlungen emp-
findet und schließt daraus:
Ich habe ihm nicht deut-
lich gemacht, was ich wirk-

lich für ihn empfinde. Sagt
nicht: Wenn er mich wirk-
lich lieben würde, müßte
er erkennen, was hinter

meinen Worten steht.

Wenn also dein Partner
das Gefühl äußert, deine
sexuellen Liebesbezeu-
gungen seien lustlose

Routine - dann stell dich
schleunigst um. Mache
diese Begegnung wenig-
stens hin und wieder zu
einem Fest, hebe sie aus
dem Alltag heraus.
Und damit sind wir bei

dem wichtigen Thema des
Taktgefühls im Schlafzim-
mer.

Wie ich aus vielen Brie-

fen von Frauen und Män-
nern ersehe, steht es da-
mit oft nicht zum Besten.
Das trifft auf jüngere

Ehepaare wie ältere zu.

Ich zitiere dazu zwei typi-

sche Briefe als Dokumen-
tation.

Eine junge Ehefrau
schreibt: ,,lch bin ganz un-
aufgeklärt in die Ehe ge-
gangen. Bei uns zu Hause
galt dieses ganze Gebiet
als schmutzig. Ich weiß
heute, daß es nicht

schmutzig ist, ich will mei-
nen Mann lieben und mit

ihm zusammen das neue
Land erobern — das
dürfen Sie mir glauben.

Aber er muß mir Zeit

lassen. Ich kann nicht von
einem Monat auf den an-

deren umschalten, ich

kann es einfach nicht. Er

schont mein Schamgefühl
nicht, er verlangt, daß ich

mich plötzlich ganz frei

gebe. Und wenn ich mich
,ziere' - wie er es nennt -
dann putzt er mich gleich

herunter. Das kränkt mich
sehr, und ich kann dann
überhaupt nicht mehr
locker und entspannt sein.

Ich denke immer: Was wird

er jetzt gleich wieder
sagen, schimpfen, ironi-

sieren? Was soll ich nur
machen?"

Dieser Mann ist taktlos
— und schadet sich im
Endeffekt selbst. Er wird

seine junge Frau auf diese
Weise nie dahin bringen,

daß sie die sexuelle Be-
gegnung mit ihm wirklich

m echter" Zliriüigung

genießt, und irgendwann
wtfd sie ihrr für 9ma& R<k-

heit und seinen Zynismus
hassen. Kann er das
wollen? Bestimmt nicht. Ex

will seine junge Frau doch
in Wirklichkeit teilhaben

lassen an einem großen
und einmaligen Erlebnis

zwischen zwei liebenden
Menschen. Er will sie auf-

schließen für die Feinhei-

ten, die Kultur der Sexuali-

tät. Das kann er nicht mit

dem Brecheisen bewerk-
stelligen. Nur mit Taktge-
fühl und Geduld kann er

sie langsam überzeugen
und die durch Erziehung
gesetzten hemmenden un-

bewußten Widerstände ab-

bauen.

Ganz anders lautet der
Brief eines älteren Man-
nes: ,,Wir sind seit zwölf

Jahren verheiratet und ich

sagen Ihnen ganz klar, daß
ich meine Frau heute mehr
liebe und daß auch die

sexuellen Begegnungen
viel besser und erfüllen-

der sind, als in den ersten

Ehejahren. Ich hätte das
nie für möglich gehalten,

denn unsere Ehe ist aus-

gesprochen auf dem Bo-
den einer wunderbaren
sexuellen Beziehung ent-

standen. Doch — nun
kommt das große Aber:
Wie kann ich meiner Frau
bloß klarmachen, ohne sie

zu beleidigen, daß sie

nach der Geburt von drei

Kindern kein gerten-
schlankes junges Mädchen
mehr ist und daß sie

dauernd unbekleidet her-

umläuft, anstatt ihre kör-

perlichen ,Mängel' ein biß-

chen zu kaschieren und
ihre körperlichen Stärken
durch die richtige Beklei-

dung ein bißchen ins

rechte Licht zu setzen?
Als ich einmal eine vor-

sichtige Andeutung mach-
te, gab es ein Riesen-

theater und sie unterstellte

mir, ich sei wohl auf junge

Mädchen scharf und sie

sei abgemeldet. Das
stimmt nicht, überhaupt

nicht . .

."

Das sind Probleme, die

nur mit Vernunft und
Selbstkritik zu lösen sind.

Und sie betreffen natürlich

auch den älteren Mann. Es

ist nun einmal so, daß der

Mensch - und Ausnahmen
bestätigen auch hier die

Regel — mit wachsenden
Lebensjahren nicht mehr
den reizvollen, durch die

reine Erscheinung verlok-

kend wirkenden Körper
behält. Lebt er in einer

guten, auch sexuell be-

friedigenden Ehe, dann
wird er diese natürli-

chen Verfallserscheinun-

gen durch andere Quali-

täten reichlich ersetzen.

Der schlanke Jüngling,

der junge Ehemann konn-
te vielleicht allein durch .

safne Gestalt bei der Frau
Entzücken erregen — aber
dafür war er möglicher-
weise totfpatschig, unge-
schickt und es mangelte
ihm an der aufschließen-

den Zärtlichkeit, auch aber
an phantasievoller Tech-
nik. Die junge Frau ent-

zückte umgekehrt den
Mann durch ihre enthüll-

ten körperlichen Reize.

Auch in einer

lange währenden
Ehe läßt sich

die Liebe

noch vertiefen

Aber nun hat sie Kinder
geboren und ist älter ge-

worden. Manche Frauen
erhalten sich ihre jugend-
liche Figur bis ins Alter

hinein, trotz vieler Gebur-
ten. Andere schaffen das
trotz aller Gymnastik und
Diätkuren und Massage
nicht. Das ist immer auch
eine Typfrage. Und eine

Frau, die mehrere Kinder
geboren hat, sollte dar-
auf stolz sein und die

Veränderung ihres Kör-

pers als gegeben hinneh-
men, sich damit abfinden.

Dafür hat sie ja jetzt dem
Mann auch in der sexu-
ellen Begegnung anderes
zu bieten: Sie ist nicht

mehr das scheue Reh von
damals, sie läßt — hoffent-

lich — die Zärtlichkeiten

des Mannes nicht passiv

„über sich ergehen", son-
dern wird mit ihren Zärt-

lichkeiten aktiv. Tut sie

das, dann kann ich gerade
die ältere Frau beruhigen:
kein junges, unerfahre-

< :
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Sie werden die gute Straßenlage des

Ford 12M bewundern. Dieses Auto

hat eine breite Spur mit weit außen
stehenden Rädern. Es liegt deshalb

sicher auf der Straße. Und es hat

den bewährten Frontantrieb. Breite

Spur und Frontantrieb sind hier also

die Gewähr für ausgezeichnetes

Fahrverhalten. Hinzu kommen die

langen McPherson-Federbeine, die

beide Vorderräder zentimetergenau

führen. Sicher zieht Sie der 12M so

durch Kurven und sicher über nasses,

rutschiges Pflaster. Nicht einmal ein

plötzlicher Seitenwind bringt dieses

Auto ernsthaft aus der Spur.

Wir haben bei dem Ford 12M selbst-

verständlich auch innen viel für Ihre

größere Sicherheit getan. Vor sich

haben Sie jetzt blendfreie, übersicht-

lich angeordnete Instrumente in einer

gepolsterten Armaturenfront. Die

Schaltknöpfe sind versenkt, die Be-

dienungselemente aus Weichplastik.

Die Lenkradnabe ist gepolstert.

Beide Vordersitze wurden jetzt durch

eine Rückenlehnen-Arretierung ge-

gen Vorklappen gesichert.

Wir haben viel für die Sidierheit
des Ford 12M getan

4

Der Ford 12M hat jetzt ein sicheres

Zweikreis-Bremssystem. Dies ist eine

wichtige technische Neuerung, die

Ihrer größeren Sicherheit dient. Das
neue Zweikreis-Bremssystem gibt

Ihnen auch dann Bremssicherheit,

wenn ein Bremskreis ausfallen sollte.

Ford — die Linie der Vernunft

Und zu diesem System gehören wie-

der die bewährten, starken Ford

Scheibenbremsen vorn und große

Trommelbremsen hinten. Die Schei-

benbremsenstellen sich selbst nach,

und halten bei Vollbremsung den

Wagen in der Spur.

Ford 12iyi

Oswalt KoUe
nes Mädchen kann mit inr

konkurrieren. Kein junges
Mädchen kann allein durch
ihre glatte Haut dem Mann
ersetzen, was seine Frau
ihm bietet: reizvolle Ge-
wohnheiten, Erinnerungen
an die zauberhaftesten
Stunden des Lebens, das
unschätzbare Wissen um
die geheimen Wünsche
des Mannes, um die un-
ausgesprochenen Bedürf-
nisse, Zärtlichkeiten, die

ein junges Mädchen erst

lernen will.

Aber es ist eine Frage
des Taktgefühls, daß die

ältere Ehefrau erkennt:
Mit meinem Körper allein

kann ich nun nicht mehr
das Begehren des Mannes
erwecken. Fand er mich
früher hinreißend, wenn
ich unbekleidet im Schlaf-
zimmer herumlief, so liebt

er mich jetzt mehr mit ei-

nem fraulichen Nachthemd
oder einem Morgenman-
tel, die mehr verhüllen als

zeigen.

Ich weiß, wie schwer es
ist, dem Partner solche
Dinge sagen zu müs-

„Doine Frau — das un-
bekannte? Wesen", die

große Serie von Os-
walt KoUe, die die

NEUE REVUE mit au-

ßerordentlichem Er-

folg veröffentlichte,

ist jetzt als Buch er-

schienen. Der vom
Südtvest-Verlag Mün-
chen herausgebrachte
Band umfaßt 240 Sei-

ten und ist reich bebil-

dert. Preis DM 12,80.

sen, wenn er sie nicht

spürt. Und auch das gilt

für Männer und Frauen
gleichermaßen. Wie schnell

ist der andere beleidigt,

wenn man ihn auch nur
daran erinnert, er solle

sich doch vor dem
Zubettgehen die Zähne
putzen, weil die Alkohol-
fahne — und sei es von
einem einzigen Bier — den
anderen stört. Ich weiß
auch, wie schwer es fällt,

nun selbst zu erkennen,
daß er kein Adonis und sie

keine Schönheitskönigin
mehr ist. Aber wenn der
eine Partner nicht von
selbst darauf kommt,
wenn er die mißbilligen-

den Blicke des anderen
nicht spürt oder kleine
nette Andeutungen über-
hört — dann ist es sicher
besser, irgendwann ein-
mal ganz deutlich reinen
Tisch zu machen. Mag es
eine momentane Verärge-
rung geben, mag der
große reinigende Ehe-
krach die Folge sein: in

der Ehe Ist es immer bes-
ser sich auszusprechen,

als eine Mißstimmung viel-

leicht über Jahre zu
ziehen.

Auch die Frage der
Körperhygiene gehört für

beide Partner zum Thema
Taktgefühl. Nüchtern und
sachlich sagt dazu Dr.

Fritz Kahn: „Vor dem Ge-
schlechtsverkehr sollen

sich beide Ehegatten
waschen. Der Mann soll

sein Geschlechtsorgan säu-
bern. Aufdringlicher Kör-
pergeruch und der Arbeits-

geruch des Tages sollen

durch Seife, Puder und
geruchbeseitigende Mittel

unterdrückt werden. Der
Mann soll zum Liebesspiel

frisch rasiert sein. Es ist

nicht nur körperlich, son-
dern auch seelisch ver-

letzend für die Frau, wenn
sie sich dem Mann nicht

vorbehaltlos anschmiegen
kann . .

."

Die kosmetische Indu-

strie hat heute — ein

wahrer Segen — auch für

die Frau hervorragende
und unschädliche Mittel

zur Intimpflege entwickelt.

Ich brauche die Namen
nicht zu nennen, diese Prä-

parate werden in Anzei-
gen sehr geschickt pro-

pagiert. Aber ich finde es
unverständlich, daß bisher

immer noch verhältnis-

mäßig wenig Frauen da-

von Gebrauch machen. Ich

meine, daß solche Mittel

einfach ins Badezimmer
jeder Frau gehören, ge-
nauso wie Seife und Hand-
tuch. Aber das ist eine
Sache, die jede Frau allein

mit sich abmachen muß.
Sie allein muß die Initiative

ergreifen, denn kein lie-

bender Mann wird seiner
Frau sagen, daß ihn etwas
stört in dieser Hinsicht. Sie
wird es höchstens merken,
weil seine Beziehungen
erotischer und sexueller
Art zu ihr abkühlen — und
vielleicht wird sie denken,
er habe eine andere Frau
im Sinn oder seine Liebe
sei erkaltet.

Die Antwort ist oft viel

einfacher.

Das wollen wir doch
alle: das Verhältnis zu un-
serem Ehepartner erhal-
ten und vertiefen - auch
in der lange währenden
Ehegemeinschaft. Ein biß-

chen Nachdenken - ehr-
lich selbstkritisch und nicht

vorwurfsvoll gegen den
Partner - kann uns helfen.

Und viel Taktgefühl.

Nächste NEUE REVUE:
Oswalt Kolle zieht Bilanz
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Hl»

>^ exuaiität ist ein wich-
tiger Teil der Ehe. Sie

soll eingebettet sein

in die gesamte Ehe.

,
.Sagen Sie den Men-

sd-ien doch," schrieb mir
ein aufmerksamer Leser,

„daß die ganze Ehe Sexu-
alität ist."

Ich gebe ihm recht mit

der Einschränkung: Als

einziges Fundament

m^E
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"OUR SEX LIFE," by Fritz Kahn,

M. D. (Knopf: $6).

It is difficult to make clear the

great valuc of Dr. Fritz Kahns
monumental and magnilicent book

on the most abused of all topics in

modern (or ancient, for that mat-

ter) life. This work he calls "Our

Sex Life." It is a large book of 459

pages, generously illustrated and

handsomely made. Its goal, pei-

haps a littlc over-simplified and

over-hopeful can best bc indicated

by this Quotation:

"The goal, which is distliictly

present as the supreme one to all

who labor for mankind, and for the

sake of which this book was writ-

ten, is one and the same and is re-

ligious in the deepest sense: to

place man in harmony with godly

nature.

"If we will work ' togßther in this

sense, the married and the unmar-

ried, parents and teachers, State,

Society and church, to solve the sex

Problem, then it will be solved.

Then the present slaves of their

impulses will become the rulers et

their powers; unhappy lonely in-

dividuals will become happy cou-

ples; brothel visitors will become

adorers of women. and those who

niiscarry, fruitful mothers. A new
^

youth will arise. healtliy, free, hap-
j J^^^^^

py and conscious of their duties:

the happy geenration."

This indicates' very well Dr.

Kahns approach, whicli is perhaps

evon a little sentimental at tinies.

But the most important facL of the

book is of course the Information it

contains upon every conceivable

subject concerning sex, every use

and every misuse. The diseases are

treated at length, and the functions

as well. Illustrations. not conspicu-

ous for their novelty because there

is no novelty in that dcpartment of

Dr. Kahns Job. arc helpful. But

these are only a little part of the

whole—what is next most valuable.

it seems to this reader, is the good

doctor's attitude.

This. briefly, seems to result in a

prescntation of the subject so that

the backstairs atmosphere is re-

moved. The book banishes those

mysterious borderline fears that at

one time or another arise in every

mind capable of thought. A good

many nien interested in the subject

will feel that if only -Our Sex Life"

could persuade hunianity that its

"sins" are natural and their per-

,

pctration not shamcful disgraces

j but at the worst avoidable .slip.s—
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the most important modern Job.
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paign. the mayor of Johannesburg,
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"OUR SEX LIFE/' by Fritz Kahn,
M. D. (Knopf: $6).

It is difficult to make clear the
'

great value of Dr. Fritz KahnV/
monumental and magnificent book

on the most abused of all topics in

modern (or ancient, for that mat-
ter) life. This work he calls "Our
Sex Life." It is a large book of

459 pages. generously illustrated

and handsomely made. Its goal,

perhaps a little over-simplified

and over-hopeful can best be indi-

3ated by this Quotation:

**The goal, which is distinctly

present as the supreme one to all

who labor for mankind, and for

the sake of which this book was

dritten, is one and the same and

Is religious in the deepest sense:

to place man in harmony with

?odly nature.

i ^'If we will work together in this

sense, the married and the un-

married, parents and teachers,

State, Society and Church, to solve

the sex problem, then It will be

solved. Then the present slaves of

their impulses will become the

rulers of their powers; unhappy
lonely individuals will become
happy couples; brothel visitors will

become adorers of women, and
those who miscarry, fruitful moth-
ers. A new youth will arise, heal-

thy, free, happy and conscious of

their duties: the happy genera-

tion."

This indicates very well Dr.

Kahn's approach, which is perhaps
even a little sentimental at times.

But the most important fact of the

book is of course the Information

it contains upon every conceivable

subject concerning sex. every use

and every misuse. Tlie diseases

are treated at length, and the

functions as well. Illustrations,

not conspicuous for their novelty

because there is no novelty in that

department of Dr. Kahn's job, are

helpful. But these are only a lit-

tle part of the whole—what is next
most valuable, it seems to this

reader, is the good doctor's atti-

tude.

This, briefly, seems to result in

a presentation of the subject so

that the backstairs atmosphere is'

removed. The book banishes tho.se
1

mysterious borderline fears that!
öt one time or another arise in

j

every mind capable of thought. A
od y ^en interested in the

^el that If only "Our
ild persuade human-
•1ns" ai^e natural and

.ration not shameful
disgraces ^ut at the worst avoid-
able slips—a huge job woul(i be
done. Perhaps the most important
modern job. 1
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"OUR SEX LIFE." by FrlÜLÄiüfi,
M. D. (Knopf: $6).

IT IS difficult to make clear the great

value of Dr. Fritz Kahn's monu-
mental and magnificent t^ook on the

most abused of all topics in modern
(or ancient. for that matter) life. This

work he calLs "Our Sex Life." It is a

large book of 459 pages. generously

illustrated and handsomely made. Its

goal, perhaps a little over-simplified

and over-hopeful can best be indicated

by this Quotation:

*The goal. which is distinctly pres-

ent as the supreme one to all who
labor for mankind, and for the sake of

which this book was written, is one

and the same and is religious In the

deepest sense; to place man in har-

mony with godly nature.

"If we will work together in this

sense, the married and the unmarried,

parents and teachers. State, society and
church, to solve the sex problem, then

it will be solved. Then the present

slaves of their impulses will become
the rulers of their powers; unhappy
lonely individuals will become happy
couples; brothel visitors will become
adorers of women, and those who mis-

carry. fruitful mothers. A new youth

will arise, healthy. free, happy and
coruscious of their duties; the happy
gencratlon."

This indicates very well Dr. Kahn's
approach, which is perhaps even a

littls .«sentimental at times. But the

most important facl of the book is of

course the Information it contains

upon every conceivable subject con-

cerning sex. every use and every mis-

I

use. The diseases are treated at length,

and the functions as well. Illustra-

tions, not conspicuous for their nov-

elty because there is no novelty in that
department of Dr. Kahn's job, are
helpful. But these arc only a littlc

part of the whole—what is next most
valuable, it seems lo this reader, is tiie

good doctor's attitude.

This, briefly, seems to result in a
preöentation of the öubject so that the
backstairs atmosphero is removed. The
book banishes those mysterious border-
line fears that at one time or another
arise in every mind capable of thought.
A good many mcn interested in the
subject will leel that if only "Our öex
Life" could persuade humanity that
Its "sins" are natural and their pei-
petration not shameful dLsgraces but
at the worst avoidable slips—a huge
Job would be done. Perhaps the moet
important modern job.
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"OUR SEX LIFE," by Frite Kahn,
(Knopf: $6). 'M. D.

It Is difficult to make clear the

great value of Dr. Fritz Kahn's

monumental and magnificent book

on the most abused of all topics in

modern (or anclent. for that mat-
ter) llfe. Thls work he call« "Our
Sex Life." It is a large book of 459
pages, generously illustrated and
handsomely made. Its goal, per-
haps a little over-simplified and
over-hopeful can best be indicated
by thls Quotation:
'The goal, which Is dlstinctly

pre^ent as the supreme one to all

who labor for mankind, and for
the sake of which this book was
written, is one and the same and is

rellgious in the deepest sense: to
place man in harmony with godly
nature.

"If we will work together in thls
sense, tlie married and the unmar-
ried, parents and teachers, State,
Society and Church, to solve the
sex Problem, then it will be solved.
Then the present slaves of their
Impulses will become the rulers of
their powers; unhappy lonely in-
dividuals will become happy
couples; brothel visitors will be-
come adorers of women, and those
who miscarry, fruitful mothers. A
new youth will arlse, healthy, free,

happy and conscicus of their
duties: the happy generation."
This indicates very well Dr.

Kahn's approach, which is perhaps
even a little sentimental at times.

But the most important fact of the
book is of course the informatloii
it contains upon every conceivable
oublect concerning sex, every use
r • every misuse. Tlie diseases are
trc.^ted at length, and the functioiis

as well. Illustrations, not conspicu-
ous for their novelty because there
is no novelty in that department
of Dr. Kahn's Job. are helpful. But
these are only a little part of the
whole—what is next most valuable,

it seems to this reader, is the good
doctor's attltude.

Thls, briefly, seems to result in a
presentation of the subject so that
the backstairs atmosphere is re-

movcd. The book banishes those
mysterious borderline fears that at
one time or another arise in every
mind capable of thought. A good
many men Interested in the sub-
ject will feel that If only *'Our Sex
Life" could persuade humanity
that its "sins" are natural and their

perpetratlon not shameful disgraces

but at the worst avoidable slips

—

a huge Job would be done. Perhaps
he most important modern Job.

I,, ADR \
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«OITR SEX LIFE," liv fl^fx Kall»

M.D.
It 18 difficult to make clear the

great value of Dr. Fritz Kahn's
monumental and magnificent book
on the most abused of all topics In
modern (or ancient, for that mat-
ter) life. This work he calls "Our
Sex Life." It is a large book of 459
pages, generously illustrated and
handsomely made. Its goal, per-i
haps a little over-simplified and!
over-hopeful can best be indicated
by this quotation:
"The go?l, which is distinctly

present as the supreme one to aU
who labor for mankind, and for
the sake of which this book was
written. is one and the same and
is religious in the deepest sense; to
place man in harmony witU godly
nature.

;

; [

"If we will work together In this
sense, the married and the unmar-
ried, parents and teachers, State,

Society and Church, to solve the
sex Problem, then it will be solved.

Then the present slaves of their

Impulses will become the rulers

of their powers; unhappy lonely

individuals will become happy
couples; brothel visitors will be-

come adorers of women, and those
who miscarry, fruitful mothers. A
new youth will arise, healthy, free,

,

happy and conscious of their

duties; the happy generation."
This indicates very well Dr.

Kahn's approach, which is per-
haps even a little sentimental at
times. But the most important
fact of the book is of course the
Information it contains upon every
conceivable subject concerning
sex, every use and every misuse.
The diseases are treated at length,
and the functions as well. Illustra-

tions, not consplcuous for their
novelty because there is no novel-
ty in that department of Dr.
Kahn's Job, are helpful. But these
are only a little part of the whole—what is next most valuable, it

seems to this reader, is the good
doctor's attitude.

This, briefly, seems to result In
a presentation of the subject so
that the backstairs atmosphere is

removed. The book banishes those
mysterious borderline fears that
at one time or another arise in
every mind capable of thought. A
good many men interested in the
subject will feel that if only *'Our
Sex Life" could persuade human-
ity that its "sins" are natural and
their perpetratlon not shameful
disgraces but at the worst avoid-

,

able Slips—a huge Job would be
done, Perhaps the most important
modern job.



Observer
Charlotte K C

APR ^ 6 \93S

Physician Has

Sane Approach

To Sex Problem.

OUR SEX LIFE. By Frit

M. D. New York:

Knopf. $6.00.

IT IS difTicult to mako clcar thc

jircat value of Dr. Fritz Kahn's

monumental and magnificent bock

on the most abused of all topicsin

modern (or ancienl, for that mat-

ter) life. This'work he calls "Our

Sex Life." It is a large book of

459 pagcs, ßenerou.sly illustrated

and handsomely made. Its goal.

perhaps a little over-simplified and

over-hopeful, can best be indicated

by this Quotation:

"Thc goal, which is dislinctly

present as the supreme onc to all

who labor for mankind. and for the

sake of which this book was writ-

ten, is one and the same and is

religious in the deepest sense; to

place man in harmony with godly

nature.

"If we will work togethcr in

this sense, the marricd and the un-

married, parents and teachcrs

State, Society and church. to solv(

the sex problem, then it will bf

1 solved, Tlien the present slaves o

itheir Impulse» will become the

rulers of their powers; unhappy,^

lonely individuals wil Ibecome

happy couples; brothel visitors will

become adorers of women, and

those who miscarry, fruitful moth-

ers. *A new youth will arisc, heal-

thy, free, happy and conscious of

their duties; the happy gencration.

This indicatcs very well Dr.

Kahn's approach, which is perhaps

even a little sentimental at times.

But the most important fact of the

book is of course the information

it contains upon evcry conceivable

snb.iect concerning sex. evcry use

and evcry misuse. The disea.ses

are treated at length. and the func-

tions as well. Illustrations, not

conspicuous for their novelty bc-

cause there is no novelty in that^

dcpartment of Dr. Kahn's Job. are

helpful. But these are only a little,

part of the whole—what is nexf
most valuable, it secms to this

reader, is thc good doctor's atti-

tude.

This, bricfly, seems to result in

a presentation of the subjcct so

that the backstairs atmosphcre is

removed. The book banishes those

mystcrious borderline fears that at

one time or another arise in evcry

mind capablc of thought.
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A Sane and Valuable Book
On the Modern Sex Life

.•n

OUR SEX LIFE, by FriU^ÄÄlin,
M. D. (Knopf: $6.)

It is difficult to make clear
the great value of Dr. Fritz
Kahn's monumental and magnifi-
cent book on the most abused
of all topics in modern (or an-
clent, for that matter) life. This
work he calls "Cur Sex Life." It
is a large book of 459 pages, ^cn-
erously illustrated and handsome-
ly made. Its goal, perhaps a litt e
over-simplified and over-hopeful
can best be indicated by this Quo-
tation:

**The goal, which Is distinci.iy
present as the supreme one to all
who labor for mankind, and for
ths sake of which this book was!
written, Is one and the same and is
religious in the deepesc sense: to
place man in harmony with godly
nature.

"If we will work together in this
sense, the married and the unmar-
ried, parents and teachers, State,
Society and Church, to solve the
sex Problem, then it will be solved.
Then the present slaves of their
Impulses will become the rule/s;'
of their powers; unhappy lonely'
Individuais will become happy
couples; brothel visitors will be-
come adorers of women, and tho.'^e
who miscarry. fruitful mothers. A
new youth will arise. healthy, Ire**
happy and conscious of their
duties: the happy generation.'
This indicates very well Dr

Kahn's approach, which is -)erhaps
even a little sentimental at tini(s.
But the most important fact of
the book is of course -he informa-
tion it contains upon every con-
ceivable subject concerning spx
every use and every misuse. The
diseases are treated at length. ai.d
the functions as well. Illustraticub
not conspicuous for their novelty
because there is no novelty in that
department of Dr. Kahns job ar^
helpful. But these are only a -ii-
tle part of the whole—what is next
most valuable. it seems to this

t. . /

.

reader, is the good doctor's uc-
tltude.

This, briefly, seems to result in
a presentation of the subject so
that the backstairs atmosphere is

removed. The book banishes those
mysterious borderline lears tnat
at one time or another arise in
every mind capable of thought. A
good many men interested in the
subject will feel that if only "Cur
Sex Life' could psrsuade human-
ity that its "sins" are natural and
their penetration not shamef'il
disgraces but at the worst avoid-
able Slips—a huge job would be
done. Perhaps the most important
modern job. '

SAV BERVARDmo. CAI.W.

AVUIL 23. 1939
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It is diffieult to „,a.e CeaT the prltVa'Ä/rtu^b^'cTt Ihat•eat vfl IIP nf r»,. T7.„ix_ Tj-_, . fv,« 1 i._i._...^
öuujev^L so inatgreat value of Dr. Fritz Kahn's

ymonumeptal and magnificent book
^on the most abused of all topics in
modern (or ancient. for that mat-
ter) life. This work he calls "Cur
Sex Life." It is a large book of 459
pages. generously illustrated and
handsomely made. Its goal, per-
haps a little over-simplified and
ovcr-hopedful can best be indicated
by this Quotation

present as the suprt:?? one to all fwho labor for mankind, and for'"'""- •

the sake of which this book was
written, is one and the same and is

(religious in the deepest sense: to
place man in harmony with godly
nature.

'Tf we will work together in this
sense, the married and the unmar-
ried, parents and teachers, state,
Society and church, to solve the sex
Problem, then it will be solved.!
Then the present slaves of their i

Impulses will become the rulers of
their powers; unhappy lonely in-
dividuals will become happy cou-
ples; brothel visitors will become
adorers of women, and those who
miscarry, fruitful mothers. A new
youth will arise, healthy, free, hap-
py and conscious of their duties:
the happy generation."
This indicates very well Dr.

Kahn's approach, which is perhaps
even a little sentimental at times.
But the most important fact of the
book is of course the information
it contains upon every conceivable
subject concerning sex, every use
and every misuse. The diseases are
treated at length, and the functions
aa well. Illustrations, not conspicu-
ous for their novelty because there
IS no novelty in that department
of Dr. Kahn's job, are helpful. But
these are only a little part of the
whole—what is next most valuable,

the backstairs atmosphere is re-
moved. The book banishes those
mysterious borderline fears that at
one time or another arise in every
mind capable of thought. A goodmany men interested in the sub- '

ject will feel that if only "Cur Se
Life'J could persuade humanity th
Its "sins" are natural and th^r
perpetration not shameful disgrjfces
«but at the worst avoidable si^s—
j

a huge Job would be done. PiThaps'The eöal whinv> ic a; fi ., (
""^^ ^^^ ^°"^a be done.

-estt r'the?up,t>" „r r **"= ™°1' .i-P-t^-t modern
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Most Abused Modern Topic
tfOUR SEX LIFE/' hy Dr. Fritz Kahn. Pnblished by Knopf. $6.

I

T IS difficult to mako clear th« proat valur of Dr. Fritz Kahn's
monumpntal and magriificpnt bonk on ihr moat abused of all topics

in modern (or ancirnt, for that mattor) lifo. Thi.q wnrk he calls "Our
Sex Life." It is a larpe hook of 459 pagrs, g-onerously illustrated and
handaomrly mado. Its froal, pojhaps a. iittle over-simplified and over-

hopefiil can hpKst bp indicated by thia Quotation

:

"The poal, which is diatinctly^-—
present aa thc suprrnic one to all

who labor for mankind, and for

the sake of which thia book waa
written. ia one and the samo and
is religioua in the deepeat senae:
to place man in harmony with
godly/ nature.

**If we will work topether in thia

sense, the married and the unmar-
ried. parents and teachera, state,

•ociety and church, to solve the
•ex Problem, then it will be solved.
Then the present alaves of their
Impulses will become the rulers
of thelr powers; unhappy lonely
individuala will become happy
couples; brothel visitors will be-
come adorers of women, and those
who mlscarry, fruitful mothers. A
new youth will ariae, healthy, free,

happy and conacious of their
dutioa: the happy g^eneration."

This indicatea very well Dr.
Kahn's npproach, which ia pohaps
even a littlp sentimental at timea.
But th«» most important fact of the
book is of course the Information
it cgntains upon every conceivable

subjcct concrrnin^ sex, every iisc

and every misuse. The diseases are

treated at length, and the functions

as well. Illnatrations, not conapicu-

oua for their novelty because there
is no novelty in that department of
Dr. Kahn's job, are helpful. But
these are only a Iittle part of the
whole—what is next most valu-
able. it seems to this reader, is the
good doctor'a attitude.

This, briefly, seems to result in
a presentation of the subject ao
that the backstairs atmosphere is

removed. The book banishes those
mysterious borderline feara that
,at one time or another ariae in
every mind capable of thought. A
good many men interested in the
subject will fecl that if only "Our
Sex Life" could persuade human-
ity that its "sina" are natural and
their perpetration not ahameful
diaßfracea but at the worst avoid-
abhSi Slips—a hugp joh would bc
done. Perhaps the most important
modern job.—J. S,
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"OUR SEX LIFE," by Fritz Kahn,
M. D. (Knopf; $6) .

"

IT is difficult to make clear the

great valuje of Dr. Fritz Kahn's
monumental and magnificent book
on the most abused of all topics in

modern (or ancient. for that mat-
ter) life. This work he calls "Our
Sex Life." It is a large book of 459
pages, generoualy illustrated andl

ihandsomely made. ^\

' The most important fact of the '

j

book is of course the informationl
it contains upon every conceivable'
subject concerning sex, every use
and every misuse. The diseases are
treated at length, and the functions
as well. Illustrations, not conspicu-
ous for their novelty because there
is no novelty in that department of
Dr. Kahn's job, are helpfui. But
these are only a Iittle part of the
whole—what is next most valu-
able, it seems to this reader, is the
good doctor's attitude.

This, briefly, seems to result in
a presentation of the subject so
that the backstairs atmosphere is

removed. The book banishes those
mysterious borderline fears that
at one time or another arise in
every mind capable of thought.
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Partei ani^ujei^en. !Dia3 befürwortet bie Slnnä^erung
mit ber Nationalen SlrbeiterpetDerffc^ft unter ber

Sebinflung, bafe eine paritätifc^e S^^fontmenfefeunö
bcr (Erefutiofornmiffion bes Slllgemeinen Slrbcitcr«

SJerbanbes atierfannnt merbe.

ein Uuftuf ^(guirres

Barcelona, 6. !Dei^ember. ag. (i)at)a5.) Ber ^rä*
frbent ber ba5fif(i)en S^^egierung, 21 g u i r r e, betonte

in einer ^reffefonferena bie S3^beutung ber (Be*
fangenenau5tau|d)e unb erflärte, ba^ 3ur»

^tt ^er^anblungen itn (Bange feien für ben SIus«

tüufd> Pon ©efangenen ber ^legierungstiuppen

gegen ©^efangene, bie in 9^orbfpanien t)on ben 2luf'

ftänt)ifd>€n gi'emad}t morben maren. ,,3d) f)offe, \xi^

cie Ber^an'blunaen 5u einem giünftigen 2(bfc^lu|

fommen merben , bemertte 2Iguirr«, ;,D^nn mel)rere
Tl'(X(i)te finb hatan intereffiert."

^ur f^rage ber ^eimfc^ffung ber gegeniüärtig
im zlu&lanibe Tebeniben ba5fifrf>en ^inber er«

flärte ber ^räfit)ent, t)ah eine IRütffefjr biefer Äin»
ber im gegenmärtigcn 21ugenbli(f infolge ber u n

«

fidleren Sage im 93a5fen(anbe unerroünfc^t fei.

'
. ^ Jranco nerfptid^f 5o3ialreformen

'

(:) Satamanca, 6. Seaember. 3n ber Sifeung bes

51ationaIrat5 ber fpanifdjen ?5f)a(anj l)at (Beneral

t? ran CO eine programmatifci>e D^ebe gel)alten, in

er HorrcfitJonbcni öe«f ,7^ c 1 1 1 %^ nTtf t c n" In

2ÖQr|0au fc^reibt, man fönnc t)oraui5fet>cn, boß ^^olen

aei ben fornmciibcn internationalen ^^eröaniMunflcn

eine ,

3n)lfdöenfteMuno amlfdöen bcr Iran-
aöfifci)*enöHfct)en ©ruppe unb ber

beutfct)*ltallcnifcljeu ^cl}fe

einnehmen U^erbe. Obfcf^on bie altflemcinc 5(tmo|p^re
etn^a^ beffer i[t alS früber, fo ift bod) bie 5lu6cu*
p l i t i ! be^s Obcrften 53 c et im ©runbe b i e

1 e i cb c öcO'Iicbcn.

^er „9Jiatin'' treibt, )üctcbc§ aiicb immer bie

pcrfönlid^cu S^cubenscn 33ccfy [ctu möflcn, fo muß ficb

biefer immer bciuufet bleiben; t>a^ t>a^ poln-ifd^e "^SoH

in feiner arjcbrbeit

antirufflfcb nnJ) antibcutfcf)

elnöefteat ift. $)ag polnif^c «oll bält jwm »Unibnig
jn^ifcben ^olen umb t^ranfreicb, t>a& 5iit»eni, )oie c»

fcbcintr beim beutfcb*po«lnif(l)en ÖrcunMdiaftC^* unb
3^icbtanöriff*ipart \vk aucb beim ^^aft mit ticr 2f>\v\tU

nn\t>n au^^brücflicb borbebaltcn itmröe. G§ banbclt fiel)

ilberbaupt nicbt barum, tjou ^olcn j\u tjcrlnmacn, öaß
e'5 biefen beiben ^^^aXten entfane, fonberu nur um bie

»efräftigung ber Vitalität b c § p o l n i f (^ =

f r a n j ö f i f db e n 5ö ü n b n i f f e 5.

^ie Leitung „2 e 3 o u r'' äuf5ert fld) tvU folflt:

S^ed \)txianQe feinen SloloniailbefttJ: er möchte nur
mififen, in njcld^e öiebi^te bie jübifcbe öebönc =

rung ^olcn§ auilttJanbern fönute. ^em polnifdjcn

5lnfeenminifter fd>mcbt ein 3bftem ber Schaffung einer

örofeen

t ber abmlir
in l)cn (sjcbltttinrin'

Mütw jucrfannt njürbeu.

''Jdad} ber ^Jicinuna be^ „G c^ o be ^ari «** fann
^oicn jUjifdjen feinen beiben grofeen Slacbbarn n l cb t

neutral bleiben. (SS ift tü^u bcrurteilt, ftcb für ben
einen ober t>^n anbern m entf<:beibcn, fonft crßebt Ci^

Ibm mie im 18. Öabrbunbert. ^ie polnifc(>e ^o^ltif

Ift bcftiebt, bie etu übe biefer (Jntfcbeibuno
mÖand>ft lücit binnuc'sn.fdbiebcn. ^ie g-anjc Oppo*
fition, b. 0. bie ^Uieörbclt bc§ t^an-be«, tvümfcbt t)cu\<i

eine

entere 3 u f a m m e n a r ö e 1 1 m 1 1 S r a n t r c i cb.

Oberft »ecf ift in feiner ^lufeenpoUtiif bleaelcbt etmaS
uuficl)ercr öciuoröcn.

T'Cr eonbcrbericbterftattcr be3 „^ a r l g * 8 o i r''

In Ä3arfd}öu fd}Klbt na<:b ffcflfteflung ber S^atjacbe,

bafj bei ben 23efpr(ed)unöen amifcben ^elbo3 unb ^öccT

t»ie 51 Ion i al f r aoe eina'ci)enb erörtert n^urbe.

SJcber 'J)eutfd>lauib nocb ^olen bätten in ^Ifrifa ober

in Elften neue 9tbfatunärfte gefudbt Wtnn ber Gin*
manbcrunia nad) t>en ^eretniaten Staaten
t&^4t ic^iniberniffe in ben Sä?efl ßetegt morben )t)är«n.

51 :ienblicriicb fei eine 9Jtlffton in ^^arl§, bie bon
einer ^Kelfe naeb ^iJiabaflaöfar surücffornme, Wo fle

Mc 5?Jöolleb'fciten bcr ^luficblung p«>lnifd>er Jlcloniften

auf ben ii>od>plateau§ unterfucbt ^ai)t. ®ie ^orberunö
auf

Ueberlaffunö eincg JloXonialöebieteS

fei bi&ber Jueber bei tim 9Jiinifterbefprecbunöen no<b

auf biplomat)lfd)em äöeo« erboben tt)orben, ba^^icaen fei

^er (^kaenftanb befonberw in ber Dppofitiouopreffe
einnebenb erörtert tuorben.

ücntioli' l>e^ UJüUTiterprttl

gäu'glö O'emacbt njorbcn.

3)ie 5löentnr „Vlbala" teilt blergn mit; boft bie

lufloflatvlfrtjen 58ebörbcn ipubert ^arrifon bie 5lufent-

öalt^benjldiflung njcaen feiner unrtcbttö^n unb
tenbenjtöfen 53ericbtcrftattunfl befonber«
©nglanb gegenüber entzogen t}adm. ••

Ber tolrb Staatepräfibent •'

uon 3rtanb?
(:) ^ubltn, 6. 2)e5ember. 5)er alö fünfti^er ^räfi-

bent bü'U ;3rianb gen-annte GJraf (^buarb Xaafe ift

mit feiner irifcben t^rau in 2)ublin ein-g-etroffcn unb
erflörte '•^reffebertretern, baß er ficb für immer In
Urlaub nieberlaffen nJer^c. lieber bie öerücl)te bin»
itd)tlicb feiner ^-^räfibentf^aft befraflt, erflärte ®ra|
Xaafe, fidj baju nlcbt äußern ju tonnen. ®raf 2:aafe

entftammt einer alten irifd>cn Ofauiitie, bie mebrere
;>abrbunberte bmbuvd^ in Cefterreid) anfäffifl gemefcn
Ift unb 3um öfterrctrijifcben ^od)abeI eebörte.

C5in OiroßUater Jaafeö mar öfterreldnfcber ^ilnifter«

präfibent. 1)le cyerüd)te liber bie bcborftebenbe (&x^

ncnnunfl be5 OUafcn 2aafe 3um (Staatlpräflbcnteu
uon ,örianb ergeben fid) einerfeit^ baraug, baß ^JU^inl-

fterpräfibent be ^alera für ficb felbft bie ©rnen-
uuufl sum ©taotö-pröfibentcn Oibdcletmt bat unb gu*

öleid) erflärte, ein über t>^n irifdKu Parteien ftebenber

Wann muffe biefen berantmortuno^tjolkn Soften
übernebmen; anbev-crfeitö barauö, ^af^ ®raf XaaU int

a'leid>en 'i^luacn'blicf feine iöefitumoen in Oefterreid)
unib ber :ifd)ed)oflon>arci aufiöfie, um ficb nacb feinen
L^rtlärunncn in CsManb nleber^nlaiffcn.

bunb.Mi feien, "^er iBauer tonne ficb alfo rubiö ^üeltcr

feinet füfiuaren 53efiOe§ rübmen.
S^üibletvinb, fo er^ilblte ber ^Irjt \)<if)e barauf gar

nicbt^ ertvibert. ^Jiandimail nur befüt)ilte er fein ©e^
ficbt, aU tooUte er feftfteUen, ob er nicbt oietteicbt bal,

ma§ ienet ibnx fagte, im 3:raum borte. (Jin ^ad^U
faiter tarn t)urcl)^ offene t^enfter, umf-cbmirrte Me
^ängdanipe un^ ftc^tc fid) fd>Ufßlicb mit facbt floppen»
l>cn ^läöeln auf bie Sdntlter ber SJiarienflgur.

5jlm CSnbe meinte ber "äxM, ta ber 93auer öucb
hjeitcrbin nur ftumm unb fräftig nidte, feine (Srbff*

• nunaen bätten ibn nid)t n^eiter erfc(>üttert; and) fagte

er ficb, bie Figuren bätten ictU tatfäd)ilieb benienigen
SScrt, ben bcr 23aucr ibncn fcl)on einmail beigcmeffen
babc, — a.l§. feine Sllnber mit ibncn fpieltcn; unb aud)

banialf fei baburdb fein ©lücf ja nicbt im minbeften
bccintröcbtigt gcru-cfcu. (2o fubr er bcrubiflt baüQn.

Umfo tiefer crfcbral er, al§ menißc Stunben fpäter

ein JTnccbt Hüblicminb« fcud>enb an feiner ^iaditailocfc

riß: ber 93auer fei am Verbluten unt Ue Söäucrin,

bollfoinmen aufgelöft, Ijabe bem STnccbt nacbgerufen,

ibA^ fei bie (Strafe bon 53iaria unb -^O'fcpb.

; ^atin, auf bem Slüblcnnnibbof, ftclltc ficb beraub,
boß bcr 33,aucr, furj nad>bcm ibn bcr ^Irgt berlaffcn

bnttc, in bcr STüd)e bon feiner ?Vrau amgetroffen
Jüurbc, ioie er mit bem 93rennboMbeiI bie beiben

Mligcn föpfen trollte. 8ie entriß ibm ba§ 5öeil, ba§
er, eb'Cnfo tt»ie bie ©ilbmcrfc, mibcrftanb^log bergab,

iDobet er actrfcl^ucfcnb nur Me bunflc 9leußcrunfl tat:

^^u meißt ia nicbt, tuicbiel fie tt>ert finb.'' ör ging

bonn in ben .^Udjcnaarfrcn binauö, Ujo er fidb mit
feinem ^'anbaemebr itülfdicn bie JRippen fd)oß. Unter
ben Jtob'lXöpfen fanb man ibn bütten'b auf.

„^d) muß bcmnad)'', fo fagte ber alte Slrjt, „eine

febr jarte nnh bcrieoilcbe Stelle im Sclbftbemußt'fein

blefeä SDknifcbcn getroffen baben, ber öußerlicb fo feft

unb bart erfcbicn. ^ie SBertminbcrnng feines 93eflbeS

bermod)tie er nlcbt ju ertragen, obUJO'bl fle n'ur Ibm
gan3 aUein befamnt fein foflte. Sleß fid) a^nen, baß
ibergleicben einen Großbauern auy einem Seben
treiben fonnte, ba§ ibn fonft mit altem bermöbnte?
©•odb, bo^ mar eö mobl geraibe: beS yjiißerfolgeg un*
gemobnt, marf bcr erfte ibn um.

(Seine Sd)ußtt»unben 3u bellen, mor nicbt eben

fcb-mer. 9lber er blieb banacb ^in mortfarger, grou«»

geflcbtiger S^Jamn, bcr fein SBirt§bau§ unib feine Siegel*

hatixi mebr betrat, bi5 an fein natürlicbeS Gnbe, ba^
aitöb nic^^t afläu lanae mebi^ auf WCi matten ließ/

populäre mebijin
tiai flefamte (gebiet beg öefdrledil^lebenS umreißt

Srto Slabn in populärer !Darftellung, bon t>iin Xai^
facben ber 3lnati>mie unb U^bbfiologie biö ju t>in Pfb«^

d^oiogifd^en unb fojialen ^Nrobiem beS C^egenftaube^i:

„Unfer @e f d) led) tSleb e n" o,?Ubcrt äüüller^^-öer-

laftr 3ürlcb). ^m aiiittelpunft ftebcn bbgicnifcbe gt«--

gen. (Stetö bilben 93elebrung unb Slufflärung ben
3mecf, ber Jebocb, im öfegenfa^ ju fo bielen „^luffld*

rungö'^il^üd>ern, nicbt in bem ^ienfte beftlmmter poli*

tifcbcr ober mcltanfcbaulicber ^<becn ftcbt. ^er ^er»
faffer mili ben Sefern einen obieftibcn unb ;iubcrläffi»

gen 5Hatgeber in bie ^anb geben, „ein ibucb, mie er

ciS fid) gemünfdj-t bätte, baß man c4 ibm in iungen
v^abren mitgegeben", ^le^ gelingt <5. STabn in bobcm
'iliaße, nicbt juieöt mit ipilfe äail)lreid>cr balbldjema^
tifd)cr 2lbbi»libung<en in ber 5trt ber ^lluftrationen, bie

fd)on feiner populären ^2lnatomlc „Daö lieben bcö
UJJcnfcben" einen großen Grfolg berbürgtcn. \>lnd) biei5==

mal berftelji er eS, uermicfclte xint> bäufig anid)aulld)
foium erfaßbare l'cbcn§borgänge jnm Jell auf bem
Ummcge geläufiger tecbnifd>cr ^orfteilungcn bem ^^er=

ftänibniö näber ju bringen. 33ei einem berart fd)mie-

rigen nnh beiflen Xbema mürbe fid) jeber ^crfaffcr
eine nidbt ju bdvättigenbe ^lufgabe ftetlcn, moMtc er

allen CSrmartimgen nntt leglld>cni Oiefd)macf gcred)t

merben. ^JoiTcufbil blc ^^ornrtellc über eine offene

'iluöfpra0e über gefd)lecbtlid)'C Xingc finb licutc nodi

biet 3u biel berbreltet. (J^ö fprid)t für hm Zatt ber

X>urcbfilbrung, ha^, ob gl cid) ^. S{af)n auf ^imperlid)^
feiten niemal<S JHÜcffidrt nimmt, eine bonänbifd)e 't>lu!3*

gäbe be3 SSerfeö bereite einen febr grof^en Grfc^lg

aufaumeifen bat unb bie Verbreitung bc§ 53nd)eS aud)

bon ben ®efunibbeit§bebörbcn unt)erftüt5t rtJinb. lat*
föd^ti^ ift e§ aucb bem ^ßerfaffer auf @riinb feiner

reicben (Srfabrungen, geftüot auf breite lilcnntnlffe nnh
mit i&ilfe einer febr beaditlid)cn fd)rift)tenerifd>en ^e==

goibnng befcbiebcn gemefen, ein mirflid;c^5 SSolfwbud)

3U fcbaffen.

^ad 5öucb beS berübmten Sölener ^fbcbiaterS ^. b.

Ärafft*(5bing über „ Psychopath ia Sexualie" ge=

bort nicbt jur populären i^iteratur, aber e§ mürbe ^u
einem mit ^Hed)t bielgelefencn 'Il^crf. Vor einem .^^alb^

ia*brbunbert, a'i3 eS jum erftcnmal erfd)ienen mar,
b-ebeutete biefeS 93ncb bie ^egrünbung cine^ neuen
5öiffenfcbaft4jmeige§. Neffen eingcbcnf, trugen fogar

beim internationalen Jiangreß für !2ej:ua'llviffcnfd>af«

Un in S&erlin bor runb aebn dö-br^n bie ^riefmarfen

einen Stempel mit bem Vilb b. RrafftC^OingS. 1)a5
^dud) bat rsabrscbnte binburd) nid)t nur jenen, für bie

eö ber ^utor beftlmmt batte, ben Zieraten unb ^uri*
ften, miditlge ^ienfte gdeiftet, fonbem eö bat eine all*

öemeine pfpcbologtfcbe, \a fulturme SÜirffamtelt ent-

faltet, m. b. ^rafft-i^bing bat bie ©ebirbeten gelebrt,

In hm fciucllen ^Ibartlgfeiten natüriicbe C^.rfcbelnungcn

3U feben, bie gcraibe bur0 ibre große Verbreitung eine

anbere iöetrad)tung unh SäJürbigoing nidjt anließen.

I)ie borletue ^^(uflage bat, lange nad) bem Zohe hc^
^-IJerfaffcr^, burcb Gilbert 'i)Jloll eine treffllcbe Vearbci*
tung gefunben. Xie neuefte 2luögabe bat unter bem
Iltci ,,^ie Verirrungen beö ©efcblccbt^*
Icbeuß'' (Gilbert !i)iüller=Verlag, 3üricb) bcr äüiencr
^Irjt 5llejanbcr i^artmicb beforgt, bjm. bem
g-egcnmärtlgcn Staub be§ 2öiffcn§ angebaßt. (Selbft*

berftämblid) gcfcbab bleö unter ftrenger Vencbtung ber
iMctät^^pfilcbten einem fold)cn bebeutenben Sßerf
gegenüber, unb bie grunbfäolid)c Stellungnabme
b. Mrafft-(5bing«s blieb unamTctaftet; bie Vereinigung
ed)ter C»)Clebrfamfeit mit mabrer ic^eraengüte, bie ficb

bei ber Veurtcilung bon .<^ranft>eiten — unb fcruellc

^t^fbd)opatbien flttb .^ranfbeiten — fcgllcber moralifdren
Ä'crtnng cntbält. '^ie Vcrücrfld)tlguug ber mobernen
'Vfbd)oIogie, ^rüfenforfd)ung ufm., blc giften mit
neuerer Literatur baben ba§ 33ud) aucb in ber neueften
VHu^gabe au bem merben laffen, ma5 e§ beim örfdbcl^
ncn mar: ein unerTäßIld>e^ 5i^crf für alle, bie fid) ein
flarcy unb borurtellc^lofe^ ViTb über bie Vcrlrningen
be^ 0>efd)led)tytcbeng berfd)affen morien.

Sn einer billigen unb febr banblicben 9lu§gabe Ift

Im glcld)en Qabre, In bem ha^ .<lnelpp*53ab üBöri^^
bofen bie 5() :JiMcberfebr bc§ Veginn^ bon Sebaftian
^nclpp^ ipclltätigfeit feierte, al5 50. taufenb blc

x'X u b 1 1 ä u m § a u g g a b e be§ VucbcS bon 91 1 b e r t

Set) alle, Rurarat in Sl^öriÄbofen: „"^le .<lnelpp*
für" crfd)lenen (^norr u. .^irtb Verlag, 'i».)Mlnd)en).

^le Vorau^5feiunigen, !ted)nif unb ?)lelrf>melte ber
.sineippfni finben bier bon eimem äratlidien .Qneipp*
fd)aier eine febr marme, bocb nid^t unfritifd)e 'Darftel*

lung. Vorberrfd)enb Ift bie ?lOfld)t, bie ^febanfen, nocb
mebr bie praftifd>cn (^rfo-lge eineg „9lnßenfeiter5*, In

bie neue „biologifd)" orientierte ^ellfunt)e elnauorb«
ncn. T)cx Sinn ber .^lelbPfcfren (Jmpfeblungen, bom
Varfußgeben al§ J^lurllbung bl§ au ben SlMcfeln unb
ticn bcrfd>lcbencn formen ber OJüffe, mirb erläutert

unb fd)ließlid) ba3 Sbftem Jln-eipp^ im ^Ha-timen biäte^

Hfct^cr ^eitfragen gemürbigt. ^et Verfaffer marnt
auöbrilcflid? babor, baß auf ®runb einer falfcb ber*

ftanbenen Jlnelpp öebre Me lalenbafte Sclbftbcbatib««

lung ober eine bogmatijd)=^fcbcmatifd)e S3eban'bt(ung5'

meife beboraugt merbe. t)a^ '^^uct) mill ein \Li5egmeiter

aum naturgemäßen 'Ijenfcn in ber Veurteilung mcbiö
atnifd)cr 'Isinge für ben ^JJicbtarat fein. %. Sdralle fiebt

feine ^^lufgaibe erfüllt, menu feine Sd)rift alö äratlidKS
.^oauöbud) aur Jttanfbcitöbcrbütung beiträgt, in mau=«
d>en JVä/llcn ber Mamille nü^licbc SiJlnlc un«b SDUttel

gibt, bie bon ^ut3cn finb, biö bcr ^rat mit feiner —
bur0 fein ^ud) crfcbbarcn —

• .t)ilfe eingreift, gür Vit

jünger Slncippö ift ba^ Vud) banf ber bieten giiten^

^itbbilbungcn unb nid)t aulct5t megen ber aut-fübrlid>en^

(^efcb'id)te ber 2iJa'fferfur nnh einer fbmpat'bifdren

Slneipp^Viograpbic ein gcmiß millfommeneS öefd)enf.,

*

„^ir leben in einem bou ausgetretenen Vorurtei-
len ftrot^enben Zeitalter. GlneS babon — ha^ Vor*
urteil gegen hm lüiagncti^mu^ — rücfflctit^lol aur
^Uebe au ftcllen, fo hafi e§ in ein ^icbt^ aufammen*
micft, ift 9lufgabe blefeg VudK§." T)ic§ ift b-aS ^ro^
gramm be§ 'i&nd)^^ bon 91ubolf 2:better:
„9Di agne ti 3mu§ — 15 a ^ Ur b ellmitt cT
(Verlag ^uliu^ j;iittl^ ^acbfolger, Seipaig). ^er Verf
faffer, ein iKViener Ingenieur, t)atU 5lngft bOr einer

Operation, befbigte nicbt hm ^at hc^ (Sbirurgen, fon^

bem ging, mie bag fo bäufig ber 5a!M ift, gu einem
ÄNunberbeiter. tiefer, ein ipeilmagnetifeur, macbte ibn
nid)t nur gefnnib, fonbem cniibccfte aud) bei ibm be-

fonberö ftarfe niaignetiifd)e Slräfte. ^er Patient mürbe
felbft aum .feiler, ber nun feit 16 ^abren eine ebenfo
auögebebnte, mie — nacb ben mitgeteilten 9Zamen au

fcbließen-- bornebme .^unbfd>aft bat 5)ie bom JpeiU

magnettfeur 2:better angemanbte 9)Jetbobe ift febr ein*

facb, fie beftebt in ^anbauflegen unb ^eftread)ungen.
^lci)m ber 9Jiagnetifierung bon !Cf2enf^ ju SPtenfcb

gibt e§ aud^ eine inbirefte 5lnmenibung ber Slraft

mittel^ magnetifd)er „Jlraft^Subftanaen". ^a§ ©anae
bafiert amcifeno§ auf Suggcftion, momit natürlicb

and) nid)t biel gcfagt ift. yjcand^e Grfolgc, bie Xbetiter

anfübrt, grenaen an ba^ Si^nnberbarc. ^ie ^Hettung

eine^ im Spital bor bem VerblutungStob ftebettben

Vluter^, ^oim eine^ 9Jiebiainairate§, erinnert an bie

iieiftungen bon ^afputin. t)a^ Vucb fcbließt mit bem
päbagogifd>en ^at: „9J]an fürae bie 91ägd — bei un-
aufmerrfamen \\n^ aeifabrcncn ^iuibcrn — auf baS
notimenibige 9Jtaß, unb bie Uebet merben bebc^bcn fein.

^n au langen Fingernägeln flauen ficb fonbetbaTer-
meife bie ntAgnetifdien Strafte unh eraeugen batburcb

S^onnun^en, blc fcbilblicb out ^^^ (25eelenXeben mir»

s 1 I
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cazione dciretichella cinese che rivela innume-
revüli gradi di gerarchia, espressi da partico-

lari del costume, da impercettibili differenze

di cx>lori e di forme. E la presenza oostante

dell'arte, in ogni cosa, negli utensili piü pic-

coli e piü umili, dice iina civiltä compiuta in

ogni sua parte, penetrata d uno stesso spirito,

una oiviltä in cui nessuna nota rompe mai
l'armonia di una perfezione che a lungo an-

dare allucina e opprime.

r\ Po<

LA MORTE APPARENTE

Poco tempo fa — leggiamo nel Kosmos
(fasc. II) — una notizia impressionante fu pub-

blicata nei giornali. Nel Grunewald di Berlino

si era trovata morta una suora infermiera.

Essa era stata trasportata in un vicino sana-

torio, dove il medico ne aveva accertato il de-

cesso e la aveva fatta mettere nella camera
mortuaria. Quindici ore dopo, la « morta » da-

va segni di vita, e sfuggiva in tal modo, come
si dice nello stile giornalistico, all'orribile desti-

no di essere sepolta viva. Noi non vogliamo e

non possiamo indagare qui se tutte le circo-

stanze riportate dai giornali siano esatte ; sulla

possibilit^ e sui pericoli di un simile caso vo-

gliamo esprimere un giudizio, soltanto dopo
avere esaminato meglio la natura della morte

apparente.

Casl Noi indichiamo col nome di
che escludono . . . , •

Terrore. morte apparente uno stato in

cui luomo dk l'impressione di essere morto,

mentre h in realtä ancora vivo. £ intuitivo che

la Vera morte poträ tanto piü raramente essere

confusa con la morte apparente, quanto piü

si h esperti nella conoscenza dei veri segni di

morte.

Dato il grado, relativamente ele\ ato, di col-

tura generale e di pratica medica, le confusioni

fra la morte apparente e la vera morte non
sono oggi piü possibili che molto di rado. Nella

grande maggioranza dei casi si vede venire la

morte dell'ammalato con l'inesorabilita della

legge della natura.

In malattie a decorso febbrile, con frequente

esito letale (come scarlattina, tifo, difterite,

polmonite, influenza, peritonite, meningite, in-

fezione del sangue), il moribondo, che fino ad

ora era rosso in volto e aveva il respiro e il

polso frequenti, diviene pallido e freddo, il pol-

so scompare, il respiro diventa superficiale e

irregolare, infine il malato rantola in un modo
caratteristico dei moribondi, e rimane poi im-

mobile, neH'immobilitä della morte. La possibi-

litä della morte apparente ^ esclu«^ in queste

fini tipiiche di malattie febbrili.

Oppure, in una •^'^conda classe di 1 ^quenti

tipi di morte, il malato muore per esaurimento.

Dopo una infezione che dura da settimane o

da mesi, egli, che si era dimagrito fino a sem-

brare uno scheletro, che non si poteva piü muo-
vere dalla debolezza e non prendeva piü alcun

( ibo, e « liberato » dalle siie sofferenze. La
lubercolosi cronica, le malattie cancerose, la

decrepitezza, le forme gravi di malattie dell'in-

telletto e dei nervi terminano in questo modo.

Anche in questi casi la oonfusione fra morte

vera e morte apparente h esclusa.

Una terza categoria di morti frequenti, per

aneurisma, puo forse offrire piü facilmente oc-

casione a errori. l^n uomo cade improvvisa-

mente, come colpito da un fulmine, mentre si

trova in societa, o durante il suo lavoro, o an-

dando per via, e muore quasi istantaneamente :

cosi pu6 finire l'individuo di oltre cinquant'an-

iii, le cui arlerie son divenute fragili ; il bam-
bino il cui cuore h paralizzato dal v-eleno della

difterite ; il convalescente dopo l'apparente ces-

sazione dell' influenza, del tifo, di una flebite

febbrile. Cosl pu6 morire, in qualche raro caso,

una partoriente o un operato. In questa specie

di morte la confusione con la morte apparente

e bensi possibile, ma b oltremodo rara. Nello

spirare, l'individuo cambia improvvisamente di

colore ; i lineamenti si alterano; il cuore batte

irregolarmente, congestionatamente; il respiro

si fa rantolante ; anche questa fine h cosi carat-

teristica e cosl tipica, che chiunque vi abbia

assistito qualche volta ^ preservato da ogni

possibile errore.

Casl V^eri e propri stati di morte

"t^^possfbile.*^^ apparente si manifestano solo

in im piccolo gruppo di malattie, e, solo in vista

di queste, meritano una seria considerazione.

Esse sono : avvelenamenti con morfina, cloro-

formio, veronal, alcool, caff^, nicotina; choc

nervoso in disgrazie accidentali ; colpi di sole

e di calore, congelamenti, soffocamenti ; alcu-

ne rare forme di svenimento, e infine alcune

rare forme di malattie della mente e dei nervi,

come r isterismo al piü forte stadio.

In tutti questi casi, e cio^ quasi esclusiva-

mente in essi, e anche qui estremamente di

rado, l'ammalato pu6 assumere Taspetto della

morte mentre ^ ancora vivo.

Egli giace per ore ed ore perfettamente im-

mobile ; h freddo; il polso, il respiro, i battiti

del cuore pössono essere cosl deboli che, ad un
esame superficiale, possono non essere rilevati

;

la pelle del corpo h uniformemente bianca o
bluastra ; lo sguardo h vitreo, le labbra secche.

Non si riesce a far manifestare alcun movi-

menfo riflesso; la pelle ^ insensibile anche alle

piinture. Questo stato di morte apparente, lo

ripetiamo, estremamente raro, che anche un

medico che lavora molto poträ osservare al

X^ ^ l
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massimo qualche volta iiella sua vita, non si

puö disting-uere, a un primo sg^uardo, dalla

Vera morte. Solo in esso h possibile un errore,

come quello di cui riferirono i g^iornali, bench^

esso sia in og^ni caso sempre evitabile.

£ vero che non si conosce o^g^i ancora, mal-

grado le innumerevoH ricerche, un segno sl-

curo che riveli con certezza assoluta la morte
utile prime ore. R possibile, e nella mag-g^ior

parte dei casi anche vero, che esista un seg^no

-di morte ; ma noi non ne conosciamo ancora

nessuno che debba necessariamente verificarsi,

e che quindi permetta di dedurre da esso, con

assoluta sicurezza, la morte. La morte si ca-

ratterizza, come disse un g-iorno Van Hasselt,

dalla impressione complessiva che essa risve-

glia in noi. Cio ^ vero ancor ogg'i. Quanto
magg-iore h il tempo trascorso dal momento
della morte, tanto piü chiaramente si consta-

tano 1 segni di morte, e tanto piü sicura si fa

la diag^nosi : in modo che, dopo trascorso

un dato numero di ore, la confusione con la

morte apparente 6 esclusa anche nei casi piü

difficili.

La migliore Poich6 i segni sicuri di morte
garanzia. si manifestano alle voltc solo

dopo che ^ passato un certo numero di ore, la

mig-lior garanzia oontro la confusione della

morte apparente h nel limite imix>sto dalla leg-

ge prima della tumulazione. Questo limite in

Germania h di 72 ore, in Austria di 48.

Poich^ in questo tempo si devono necessa-

riamente manifestare su ogni morto dei segni

non dubbi di morte, h escluso che, in quei

paesi, sia sepolto vivo chi non ^ morto che

apparentemente. Ncmmeno uno dei molti casi

che si raccontano, di morti che si svegliano

durante le cerimonie funebri, h risultato vero.

Tutti quei mezzi grotteschi che si usavano nei

tempi passati per impedire che si potesse venir

sepolti vivi (casse con finestre, tombe con con-

dutture d'aria, apparecchi per fare rumore e

per sonare : nel 1824 Hufeland fece costruire

a Weimar dei sepolcri in cui alle mani e ai pie-

di dei morti si legavano dei fili che erano in

comunicazione con dei campanelli, e, dieci anni

dopo, anche Lipsia costrui delle tombe di que-

sto tipo), tutte queste misure precauzionali so-

no inutili dopo il periodo di attesa imposto

dalla legge prima della sepoltura. 1^ possibile,

in qualche caso eccezionale, che un morto ap-

parente sia dichiarato morto da un medico chia-

mato 11 per li ; ma ^ escluso che questo morto

apparente possa essere seppellito vivo.

E la miglior dimostrazione di questa nostra

conclusione ci h fornita dal caso della suora

infermiera di Berlino. Esso dimostra che oggi

h ancora possibile dichiarare morto chi non ^

tale che apparentemente, ma non seppellirlo.

Altro Ecco un altro esempio. In un

esemplo. bosco si trova un -uomo che

6 in uno stato di morte apparente in seguito

all'assorbimento di una grande quantitä di mor-

fina ; le sue membra si sono irrigidite per il

freddo e simulano l'irrigidimento caratteristico

della morte ; la pelle, a causa dei gelo, h alter-

nata di colore, screziata, in modo da nascon-

dere sia il tono caratteristicb deH'incarnato

vivo, sia la cerea pallidezza della morte. Un
corpo in questo slato, freddo, senza reazioni

riflesse e di colore bluastro, viene esaminato

di notte, ad una luce insufficiente che rende

impossibile ogni giudizio su una fine grada-

zione di colore, viene forse ascoltato con tempo
burrascoso, durante una pioggin dirotta o un

forte vento, che coprono i deboli battiti di un

cuore morfinizzato; il medico \ iene svegliato

nel miglior sonno e chiamato a vedere « un

morto » che si h trovato nel bosco : la serie de-

gli errori aumenta e si intreccia sempre piü e

si chiude definitivamente e fatalmente con .la

diagnosi errata dei medico.

Ma non ^ passata che la quarta parte dei

tempo prescritto dalla legge prima della se-

ix>ltura ; anche la piü forte ubriacatura di mor-

fina ha cosi tutto il tempo di passare, e il

(( morto » si risveglia e risorge a nuova vita.

Questi esempi — conchiude lo scrittore —
devono, anzieht prcxlurre delle apprensioni, al

contrario tranquillizzare l'opinione pubblica e

aiutare a sradicare il vecchio e diffuso terrore

della morte apparente e dei poter essere sep-

pvelliti vivi.

COME DIOERISCONO ALCUNI ANIMALI

Nulla ^ impossibile nella vita delle piante e

degli animali, — scrive Hekbert Mace nel

World's Work (fasc. II). — Poco tempo fa, il

corrispondente di una rivista agricola citava

I'esempio di un'anatra che aveva partorito un

anatroccolo vivo e con le i^^nne. Molti non vo-

levano crederlo, ma il fatto non ha niente di

inverosimile.

Ogni vita trae origine da un novo, e mentre

noi stentiamo a convincerci che un uccello pos-

sa fare schiudere le sue uova prima di deporle,

ben sappiamo che ci6 avviene in molti animali,

e che, fra i pesci, alcuni partoriscono i piccoli,

mentre altri dep>ongono le uova nell'acqua, dove
verranno fecondate. Vi sono anche insetti ca-

paci di mettere al mondo altri insetti, senza

bisogno di deporre uova. Piü meraviglioso h

il fatto che alcuni insetti s^i possano riprodurre

senza l'unione dei due sessi, sebbene questi sia-

no ben distinti e cooperino alla conservazione

della specie. Ci6 avviene in tipi superiori di

<i
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TO AA'IKON nANEniSTHMION

TH2 BPAAYNH2

OAN0PQnO2
ZEIPA MA0HMATQN YflO TOY 4IAIHM0Y
rEPM^NOY KAOHPHTOY FRITZ KAHN

El; ti xoXXociSf) SixXufjiaxa, xwv 67io(a>v ix xsjJLaytOta ÄTioxe^joöv

Txi OLTib 6|id5a; (iGp((ov, elve ^ixX'jxa n^iP'y] xojov iieyaX-j, tooxe ijuti^-

po'j<t£ va XGc av7.YViopL7(t)iii2V [li vb \)iic^{V,yjCjr^zy/jTi['j'/ (xotv6v itüx.poTy.o-

oiLO'v, x6 OTiotov UL^ y.axaÄAVjOV ¥0)Tio<t6v i7:tT(vi7:£'. Xcpaaxia; iieysH'jv-

a€i;) xal x6aov 6a<i3ca, 6>7X£ al |iop'.a/ai x(t)v £a^£'.; v^l ai %iyriXiy,7.i

X'OJV ouvÄtis:; 0£V £tv€ y.aÖö-Xo'j Evxovgl. P^i; xoc YVTi^'.a oiaX'jjiJiaxa 5|xü);,

xwv 6^o(a)V xa ^taXuxa nöpr^ eyouv X7ioyo)^'.79'i[i äti' ötXXyiAwv p.£ypt

xwv ^xoi^LWV xa>v, ixxo^£uovxat xa <3w:6 xov 'TJvo£7iJi6y xwv iA£T>0€pü)9£V'

xa itopia itc XEpaoxiav xavjXTQxa, Stioj; ol (ltwIaacc; toö tVTitXio^ooo'j, o-

x'/v xxDtTTiOÖv tJLExa^tj 'c^''» oi>xo>; ojaxc d/CAO'jilvr/ xsO.AasfJicVÄ; xpoy.a;
X3c9' ÖAa; xa; 0i£u^jV7€t;. (El/c. 1). Ta nop'.a xwv O'.aXeA'jfJLivwv oO-

7:tT>v TicXoOv d7:otiar/pi>v6|i€va du' dXXrjAwv, (irwO); %al xa p-dipi-a xwv de-'

pcwv. 'H -Jiipow'Or/Xt'XT^ Wvai^ii; xwv (j-^ipiwv et; diptx, dxiJtou; xal 5:a-

XuitJLaxa £lv£ liirdXy). Mcxpaxxt V) o^va^u: aOxrj al; dxiio'j; w; «tcletc;

xoO dxiJioO», el; tx «iiptx, (b; «Tiieat; dcisio'j» v.al £l; xx SiaX-'JiJiaxx, (b;

«Tiiea:; xoO SiaX'jfJiaxo;». 'H Trieai; aOxrj oy» <jl6vov £lv£ p,£YdXy], dXXx
d7iox£X£l xal lAcav xwv u£YaX£txdpwv ^'Jvd|L£wv ir^b &Xa; l7.£(va; tis'j

YvroÄis^i 6 dvB^WTio; xal IttI xwv 67io{o)v e^a-jx^I x'Jipiopytav. 'II 7:i£7'.;

aOxYj £tv£ Yj •xtv^XY/ipt'O; 'O'jiv.aju; xo.ö 71cX:xl':<ioO iix;, xf/; iTioyY]-; xoO

dxnoO. 'H dtinoityivxvi^ slve x6 ^ir/ydvYiiia iy.clvo x6 omoTov 7:a<paXaji6d-

V£t X-fiV TT^OWBYjXtX'^iV lOOVOiJUV T(7)V lt£XWVX(OV {i'^iAuv/ XCO d^toO '/al Xfjy

<t£xa6'.6d^£t el; x6 S(t'6oXo7. *()xxv b ai5Yi<S(^opo<io: T^iy£i fii Ihy^^^y^'n

xayjxY/Xa y; 7i6*^x£t t6 o'^j^jI d-ji^ x6 i5J>o; y; ycovexx'. if) ^y,y6i.voL el; xö

6d8o;, öxxv ol ytc^yyfji 6W)V0''>v 6xpri xal xa 7i'.£JxV]pia iiY^YSt'.voi'pyov-

xai oxx; ly/fA'i xo>v — öXa aOxx v.ivoOvxxi ^ix xfi; axAaofO'Bci^Y^: vj-

vd(A£w; xwv (AOpiüx^ Ti-oi fji£,pv(x» 0£Xovxa; xxl t^Y/, d^i xö £;ji5oXov. Uo-
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"{it 4 r», o>ni-noi;X)Ä^ i)TI

ppGGMOYpoc^ia Tou

N.-

StpäthMtou BoooiAia)^ KwvaTavrlvoü, rev 'O/ioTov öüvw^ieuo«" af||i£pov e!j rnv TeXcuralav Tou

(*'EoYOv TOU dciM'VriaToi? ^(OYodcpoü 11 d%v)i> *Aoa6aA'Tivou qpt^otex^'Ti^Ev ^x tou qpuoiX/O-v bIc tfiv 'EX-6eiiav xaxd xnv

THZ
TOY

IIQN2T1HTIN0:

AIHA0E TON lA-

PION TOY 1912

JtoO 1912 Od eword-

latri l]6c(na ti evnU-

>u Bd^.öo;, Tov. on-

Itti; BoL»>.YttC>ia;. 'O
FE Vtt 6ü)011 M-EVO-'

[v ioQTr\ avxn xi' e-

:,ai*; TWA' d/.?vü)\ TEö"

Kc>aTd)v 'EA.>.döo;,

x.ai Maivoöouvicru.

la; Jiaoa^iovd; ifi;

riaEO);, Jioi) lict* ö-

)ilYO^<'E öTov JiöXeuo

^X,>.riAixov- xu5cXot>;

toXeco; öiEÖoÖn d-

Jim; : «'O Aidöaxo?

[e/w^T1 (TTiiv n6>«A>.

{l Socpia ö^v vxfiQXZ

i)^. 'H (JUYxivnm;

[\iüy xfi; Kon'öxa'VTi-

cEt^YooLÄXo;. Ka\fl?

ouY>«<?0LxVian tov d\-

Kcüvöxarxho; iixoiv

Lfjj;. 2' auxcrv e6/vE-

InxTi xn;, rov ilxoa-

^fOwtr). T6 ^d^tx^'

[n EXEiA"}^ ^xav oao>'

fe.TXEOCOM'EAX). Oi xoa-

lö^f^fiYE TOTE 6 'EÄ.-

Neoxovq^cov xov eI-

|E6X£-te vd JiXricFid^Tl

jxoiu dd E.ToaYPiaxo-

xou ovEipa. Xdgi;

IvTi'Ntxfic KohiViy,r\z ^O-
[(üTEpvdxai XTi: f)xav

A^aYO^M-n; Jto^i r*.

'Ad. 2ouX,ia)xn; —
iMldivd [iiyaz a^^'xo;

E-OYctcaa xou eheive'v

Itoc — EixaitEv niAEU

] ()Xü)A' XÖ)V ai.'A EWüll-

td^oTriTwv Tfi; Toi*p-

Ji'onEvon, Tovpxoi, ö^d

|KoMIXttTOY, EK^l'lXTiaaT

l;. Kai d6c>axo? jlq-

fecd; avxfi;, nx>vj au-

kXTK>n Auxoxoaxo\>ia,

)vf: tv\z K(i)V(TxavTi-

:e\|n, öxi 6 Aidöo/o;

Od :xax)](r\] x6 Ifqo

i;; xo)v x/.y>(>ovoMiO!;.

)(?e;, jxoi) Od ^nopE-

\y^Q\HJo\*\. 'AXXd Uid

E.Tior|iUTi xfiv ifogdv

•H nuATi EÖFxftii

oxo; d.TO xf)v n6?A,
[Bd ßYTi d.To x6 i3a-

piftaadf) axo mönpo-
2i^>cExt;fi, dn» Ö.TOu

ftxitt' ^K>i) Od EöxeX-

la-v Od TOV LiExaqp Eon
CC>Ü)XFUOl»CTa.

(wprü)^ TvJiov drta-

YopEUEi axl; ^XXttvix«; EqM^U'E^HÖE; vd

YC>dii>ovn' ;iEC>iaa6xE^a dnx> tt]v d;TXf,v

dvttYYEXux xfi: dcfi^Eü): xat dvaxwp^l-

(jE(o; Toö A<a86xou. Kai ti daxmotiia

XajißdvEi a^'axTiod [lix^ y\a vd drta-

YopEUcrn x(/lOe tn»YXEvxc>ü3mv 'EXXrivü)y

oxfiv jiaoaXia xfj; nöXECo;, 8jrbu evo^-

axEToti 6 mÖTipoöpoMtxo; crxa^ixo;.

Kai b[nüz vm(^xot*>' EXXriAixd u-axia,

xcn) EvaxE'vttoi'A' dn» 6\dcpooa Ätt^dOy-

t>a Y^d w bfivv Eax CO xai xov xajrv<>v

TOÖ ji/woioi», .xou M'Exaq:EOEt xov Ktov-

axavTh^. Ki' exeIvo t6 jiqmi ottiv Kcov-

oxavxivoiWXi, öXo: 6 Xouo; xby vjxoöe-

XETtti voE(?d xai oxipxQl am ayaX'üacr^

(Txo jxEpaajid xoi».

ijfr ^ ^
'Ato xo ^avdoi x6 'EO^mxov KiyxQoy

xov 'EXXtia^ohoö t6 n;c>ü)t exelvo e^exi-

AtiöE . Mid dTM-dxaTOc. ^eofi
^

"t^'lv ^ct-

xoiaox'>*^^' dvxLTpoöw.TEia, Jiov dd Iäi-

arxE^rOfi xov "E>wXnva A'.döoxo.

2x6 Oom-o xoO rpriYO^ioi» xoO E'

xdOEXtti 6 'IwaxElii 6 F' 6 ^iey^; Jti^cD-

O-iE^^d^^xn;. 'ASaacrooEi ai'TOr Yjd ti:;

d-xavo^EvoEic Twv TovQxcDv. Aev cov

(ro6Lt;om' ol dn:EtXE; xcov. 'An» xnv orxiY-

u,riv, ÖE Jiai) Z'Ji'kr{QO(fOQy]f^r\, oxi 6 Kiov-

axavxivo; EQxtxai. axi]\ IToXti eIxe xa-

xaXrvcpOf} äwb pud avYX-ivncn, -tou xa-

VEi: ÄXXo; Öev fiM'7XOooi3aE vd ttiv ai-

orOavöü. 'O 'loiaxEin 6 V EOE(ot>oOoE

xov Oi)unniE'\VMy\' II ax(?Td(?XTiv w? tov

xo>TOXTVcntnv xtüv 'EXXrrvcov Ai'xoxc>aTü-

C>(i)v x^i oxov Aidöoxov xou 'EXXtiatxoö

Bt>moi» e6Xe;xe xov -n-ouhiio xXnoovouo
xcov. Kai vd jxoij avxo;, EqrOavE. riebe

Od XOA' RXfÖEJfcEXO !

(X Toivxoi d(TXin^M,ixoi, nov cpooi»-

OoOv -xovxd axo .xXoTo, jiou ecteoe xov

AdöoxoA' hi>cfO(nr\ oxav ßXEJiom' ttiv -xa-

xo^agx^XTiv dvxi>;coocrü).XEAav, dXXd öev

^ilXolK*. ÄVO d-NHüXE^Ol xXT)ovxoi dvEÖai"

voi»v xfiv xXiM-axa. ^O Äidöoxo; xov;

ÖEXEtai EniaYipiw;. A^xoi \whz ovy^Qd.

xovv xd 5dx^L»d xcov dn» avYxiMioiv.

'O h'az xoaxEi Iva .ToXvxipioN' axar»o6v.

HVe x6 ^Yx6XnJio%', Jtov xov ctxeXXei 6

riaxodoxTi;. Avxö ^h xov crv\H>6Ei»n

oxoi'; -^oXE^lov; xai Od x6\' <qp(?ovofl

xax' ^vavxiov». Kai avyxQ(y\-^(oz xov ey-

yEn^ötom' uXav EmoxoXxiv xov 'IcoaxFiM-,

rcov dpxit;Ei ^te xi'iv <rc^mv : «TüSpa oxe

.xax Fi z x6 Ieckkn- x^^a xfi; eOaixt); 2ov

xXTiOo^'oiw'a;. . .». 'O Kanaxavxlvor eI-

XE xXcoiio; d.xo xriv gi'Y^^^^'TIOIv .tov 6o-

xuidwti. iiXEi xov axavpov xai -lapa-

xaXFi xijv jiaxyia^^x^.^^n' dvxi-T(><>o(o.xEiav

vd ftiafM'ßdaom* Et; xm- M-FYav Ilaxcndo-

Xnv xd (TF'ßn xoi» xai xiiv in,ix)iv dtpo-

m(i)(Tiv xov, xai vd xov jraoaxaXeoow
vd FVXftO)! .xdvXOXF l''.TFO flVXOV.

SiHKffova iiF X)V 8<)0Fi(T.av VToaxrmv
6 Aui5oyo; Ef>Y\]y,€ (t7w> x6 JxXoTo xai

xaxTivOvvOn öx6 St^xEX^fi, rrov fvoi^^xe-

xai dxQtdd); xo\xd ei; xd EQfina xov

A^'xoxoaxoQ'iXOv HaXaTiov. 'E.XFQaaFv

dxo x)iv IToXti adv öpaiia. "Oxav hf

Xiyo i] .TaTQ<aoxixfi d^•x\JT^ao)xFla fxf-

f7X^F\|»Fv Et; xo <^avdoi xai dvE(pFc>E axov

ITaxcMdoXTi xnv crvA'dvxnoiv xti; 6 *Io)a-

xfIu. 6 r" ExauE xo crr\]iti(y\' xfi: ev?^-

71a; TQo; xo öT>UEiov xov 6o(^o\xo;,

.xQo; t6 ft.Toiov XTjv nxiy\ir\\ ^xelvtiv &
ÖEvtv 6 KoovfTxavxivo;...

A. X. XAMOYAOnOYAOZ.

TD AA'I'KON nANEninHMION
TH2 BPAAYNHI

0ANePQn02 >

,: . .
2EIPA MAOHMATfiN ¥00 TOY AIAIHMOY
FEPMxNOV KAeHPHTOY FRITZ KAHN

'Eav <p(iY(JiHi'£V ^iiav dXaTLaixeviQfv pey^av 9i aiav TiXdxa aoxoXixa,
5'.3c va dtpaL(i)9oöv al ttuxvxI 5iaX6a£i; xoO aaxyxpo'j 9i xoö &Xaxo; Tzob

ebä^syovxat 1vt6; iia;, xpiyet d.7i^ xö oöp^a iix; vspi Tipö; xöv evxspov.
Ol laxol xoO aü)ipiax6; uä; yd^/ouv x6x£ vep-ö xai l7io{X£vtD; C^xoöv va xi

-dcvxixaxajxK^jotjv: ciJi€l; S^l/oö^ xai t:lvc|jl£v Ycp6. 'H 8i'J;a €lv€ x6 oltzo-

x£X£7!JLa xf); o)auü)x'.xf); d7io567£ü); 'j5axo; £i; xo vncfO'^ xax6:iiv Xri^ea);,

7I'j-//aI)v 5taA'jjJLdx(Dv. 'Etccioy] al ü)jjiü)Xixal XLvyjaei; Siv 6cp£{Aovxat et;

xf/v Y€i>acv, iXXd d7:<>xA£:axtxü); xai tJU5^/ov cl; xy)V 7i'jxv6xy]xa xd)V ^:aX'j-

M,axwv, Y^vvoOv xotl xa yX'Jxä, ÄxpiSw; Stiü); xa aXp^'j-pd, bi^x'/. KdBe
xpo'^^j 7101) £tvat iruxvoxi<5a ircö 1% p.a; cp£p€L 5{'J^av, 15£(jl)0£:; Xoltiqv £lv£

al xpo-^al ^x£Tvat ttoO dvxLaxoiyoOv, öaov d'^opa xa S'.aXüxd xo'j; Mp*>Q.
£l; auxViV xr;v Ti'jxvoxiQxa. Xwpi- v^ zb QiXiiyticy xavovLl^o(i£v xd cpayrixa

tia; €l; auxy]v TiepiTto'j xy^v ^idX'jaiv. Td dvdXaxa xd dXaxi^o'j^c, xd t:oX'j

dA4X'j<:d xd xpo)YcU£V Tiivovxa;, 5t7X(D; Y^/£'C3ti ii£ xl; P£Y^£;, Tiajxd xpsaxa
XX7I. xai öXa aOxd O'.d v% xd TcXyja'.djüHtcV el; zb \ % 7i'jxv6xy]xo; S'.dXui^x.

"Otcoij 5iiü>; Txivo'jv tioX'j, xai iTio^Jt^/w; xd 'JYPd xoö aw^juaxo; 7xXr;9Tjvov-

xa:, xpwYO'JV xai tioXu dX^ju'jpd tipdYipt^cxa. Ai' auxö, xai Syc 5id vcc a'j-

^T^TTJ XT^v ix YSV£xfi; 5{^av xo'j 6 xdxotxo; xoO Movdyo'j, 7xaipv£i axVjv

xa9r/fji€p''.v>iv xoi» iJwxupocv dXaxujjiiv'a ct/wjjidxta xai xö'a dXXa dXu'Jpd
TipdYiiaxa xai 5t' aOxo Xaol Tiob C^Ov 3c ^yj^pd- 7X£<3iq:£p€(a;, Sjxü)^ ol xd-
xo'.x^'. x7^; ipTT^o'j, xp£:povxai d7x6 öXxy^'J; dvdXaxo'j; xapTiou;. '0 ^uxo-
cpdYo;, 6 ^TTolo; 7r€pc*^pov£l xd dXaxLaii.£>a xpiaxa xai "Q^ dTxo xd TxXoua'.a

£l; Mwp yöpra, Siv £y£'. ^YdXr/v $p£;iv 5'.d Txoxd. 'H ^£xpi6xy]; £lvat w;
xo'jxo'j £v ^aioXoY^xiv i7rax6Xo'j9ov xy]; yopxocpaYta;. Ol 'IdTiwve; txo'j

CoOv dnö po^t, 6 'Iv56; 'nou xp£:p€xat d::© xapTxo'j;, 6 yo'jppLxoo-^dYo; B£-
5o'jtvo;, eivat lyOpVt xoO txoxoO. '0 dpyalo; r£p(jüav6; Vw;, 7ioi> iTidvto »

cl; x6 Säpiia xf); d<>xo!j5a; Ja7cXo>|i£vo;, xaxa6poyO:!^£'. \i'So l\%'^\ azri'/

xaOyjitd xou, 'jx{v£t dTiö xö xaXö xpaoil xoö Pt^voi» xai ai Xi'yo TidXt ?ava-
7ity£i xai TidX: xai TidXt....

'Atiö xd; d) 3^1.(1)x:xd; aOxd; alx{a; crr]Y£txai xai zb Siaxl ^i xö 3 ^
GaXdjato 55a)p dv%i douvaxov vd a6'jao'JiJi£ xyjv 5:'>ta [va;. M^xd xt^v tio"

at'V XO'J 5iv Od lxp£y£ V€p6 dTiö xo lvx£po £l; xo awixa p>a; dXXd dvxiBi-

TTto;, d7x6 x6 aöjiiJia cl; x6 !vx£po, 5'.d vd dpaiti>9f) xö dXax'.aip.£vo V€p6
xai Ixa: V) d7ici)X£ia a'JxVj xoO 55axo; dixö xou; bxou; 6d ysvvoöjs x6 a^-

(T9r;iua x'^;J^i^r>;.
^

El; xd; 'joaxtvou; Iptf^^io^j;, xwv ü)X£av'ü)v ßk dv£x5iii^Y'yrca öda-ava ?:£•

9aiv£i d7x6 xy]V 5{J)a 6 vauaY«^; xat —xt xpaytxi^ elpwvta iJitd; oxXtqp"^;

^^y^s — Y^a vd oovxotic'jTir] xd iia^xöp-td xou Tzi'^pzu \ii70L oxö V£p6 xai
TTVtY^Xat.

'AvxtOcxw; 5(ui>;, TrdXtv Siv (XTxopoO^jiE vd <j6ua<i)»ju£V xt?]v S:'>J>av tia;

tti v€pö tjiou axsp'Etxa' II ^XoxXniipou dXdxwv. Mi, «xo d7i£axaY(i^vo V£pö
elvat xö It/'j</4xcPov br^lfirrKiiov^^ ft(jyiZz xrjv Trap-dooatv xou 7i£pl u5axo;
£l; xT^v Aet'J/tav 6 ^uatoAdY-o; Aouvx6iy. AÖYtp xfj; lXXet4^£a); xwv olIx-

xcov Ticpvd auxö x6ao par^atw; x6 xotycDipia xou ivx£pou, (i>ax£ ol 6X€vvo-
Yovot i;otO£vovxat, xpautJLaxi^ovxa'. xai dpyt^ouv al^JioppaY^'at. Tb 6(j6'

ytvo v£p6 €lvat ^ypTi'Zzrj'^ Tcpo; 7ü6aiv a6yw t^; 7:xwy£ta; xou £S; dXaxa,
rtpÄYM-a Tiou xd iYV(i)ptC£ xai 6 Tiaxi^o xfj; EuptOTia^xf); laxp-txfj; 'Itttto-

xpdxYj;. «'H ytd)v X'al zb u5ü)p xfj; xt(^;€ü); xou TidYou £lvat xax6v». El; zb

rxaaxdl'v, ^ii% Tzriyri xfj; 6:xota; zb V€p6 elvat 7T:xti)y6x£po £l: dXaxa djii

xö dK£axaY^£Vo v£po ttou dYopx^on£V sl; xd cpaptiaxcta, övotid!i£xat «^op- i

i*H crgvix^ioc elq xf^v öi^v asXiÖa) *



TiÖYrtnixvi *

nvxi] aou öivfi r) ÖEwteon axQocfY], Mo

jroiT)T»i; riaßoo fipfixE tt]v 8ie|o8o, 6

afrjv Avm ftöv x*

öv ÄXXoi atfi OeöT tou öev etxav jiEid

T)iv fftia 6iV\'aui...

p^ o ANQPnnos
(Zuv6y£ia ä'K xfic; 1ti<; aeXlÖoc;)

tiv<ov shoLi cy:tJL€Cov ifi; y.aBapdiiQio; toO yz(io\). Tä (^Oa ö^ü); dL;co6vi^axoi>v

la^i) ToO alUa'w; xal xwv dpYiivwv xoO ati>iJL.xxo;. Ta öpy^va ÄtioSISo'jv

o:apx(o; xVjV 7:£p(j3c:av xöv ÄXaxwv sl; x6 aliia xal aux6 7:xAtv xo'j; St-

C€i (XAaxa, ^xav 7ia(50'j7ia7^f) dvdcYxy].» Äia vi O'.axYjpr/Gfi i?) boppoTiix xoQ

al'ustxo; xal xöv Xolttwv |iep<i)V xoO oohxä'co; TrpiTisi, 5xt xal <3cv auptoy^, v!j

oi'axr.p'^ x6 al^a xh \ % oLXaxi tt^aa xod. Tö-v SiaxavoviatJLÖv aOx6v xiv

cp^GVTLs^'jv xa ve^Ä, tio'j ^tr/Boöv x6 al^a S'.apxö;. 'Exv Iva; &'/9<5ü)7:o;

c^ays d/4i'>pa cpayia, xöxe aO^a^/ct x6 nosöv xwv ÄXaxwv el; x6 altJia xvj.

*Ev TOiauxr) Tcsp'.Trxwasi Sy^sS- "cö alua xi^v 7:€<3(35€iav 5i« twv ve'^wv
|JL^ TTiixva oupa. *Eav Ö(jiü); dvxiösxo);, •J^^is hoA'j vepö xal d^^aiwcrs 5x7t

xö alua xou, xi oöpa ßyaivo'jv Tixwva cl: &Xaxa xal x6 vt'^ö ^yxaxaXst*

^- EIkwv 1

Texv^TTOii «TEXvoToo.Tiai xr\- q-iHTECD;». Stoy^vf; ÖiaXirndtcov Öiaqp-^QCV m*xv6-

Ti]To; ^ledriaav .TXriaiov dUwTiXoov, i'rm watE vd ^YYiwWvxai. Aid xfj; öiaxu-

CEü); i^t\\r{fh\aü\ al dvooTEpo) moo^oii.

TTEi 5:' atjxwv t6 awtia ui^ypi; 5xod Itoäv^X^ti i^ boppoTrta. Ati^xf); d/Xr,-

XcSiaSiyo'j d7io6oXyl; dXixwv xal uSaxo; elva: xa ^/g?c3c al db5'.oXoyü)X€-

pat dj'^jaXi^x'.xal ßaXöiSs; xoO aoHüaxo;.

'Edv 7:apa6Xa<p'9f5 V) Xsixo'Jipyta xwv vs^ppöv, dbvlpy^'cxi x6 7:oa6v xöv
aXdxwv £l; xi al(ta %xl icpatpsT x6t£ x6 altia V£p6 d:i6 xa Spyava. Af aO*
xf); xfj; d?)a'.;P£a£ü); xoO öSaxo; 7r£ipaw€xai xaxa Tipcoxov x6 ^i6 euTiaOc;
xal x6 Ti'.ö TxXyjaiov el; ö5<o<3 ^ya^/ov, SrjX. 6 ^yx£;paXo;. üovoxi^aXot
dpyLsOuv x6x£, 6 l(X€xo; lTCaxoXoi>6£l xal x^Xo; iv ttistp OTraoi^iöJv xal Xt-

7:o9d<x'.o)v l7r£cy£xa: 6 Gavaxo:, Ixx6; iiv yopTjyr/Bf) cl; x6v Ä<jpa)3xov

^yxaipw? iJi£ydXo Troaöv xf); 1 % ^LaXusEw; xoO &Xaxo;. '0 tt£yiXo;, 6

^jTTcpY^qpavo; ivöpwTro; l7:taxpi<p€i £l; x6 piy;<B£V, Stöxi xa u<^ia iidoa t«
lytvav Ävü) xixü). Ol fiiaXatol dax<5oX6yot ^'/ojjliCäv 3x'., drei x^jv Ttopsfav

x(üv ^L^ziQid'/ Y^nTTopoöcjav vd -xaxotXdö^Jv xi^v Ti>yY)v xöv dvOpwTctov. 'Httä-

xeovxo! 'H xuyyj xwv dv9ip(i)it(i>v ixpoc»5icp^^€xai ^izh xd; xpoytd; xwv do-

^iziii;, (ji^xpöv xojiitxwv oühjlxxwv xd öttoIx 7t£p:axp£-^ovxxt Ticpl dXXyjXx
<o; a£Xf]vat, xd 6.7ioTa ovy;ttax(^ODV TiXavy^xtxd <rj3xr;tiaxa xocl 7t€xoöv (j;

YjXiot 3iaxp^£yovxa xd; cXxyiaxa; xwv 7:£p:oyd; xal xd 6T:oTa iv xcj) cd-

^/6X(|) xü)v ojjLO'.d^^oDV p,^ xö (TJiJiTiav xal ayy;(iaxiI^o'jv xäI aOxd Iva tuxp^
<7j(i7rav, x6v dvöptOTTOV, xiv Oautidaiov a'jx6v ^itxpöxoJiiov. KOtia xoO al-

0£po; xal xpoy:d xcO dxö^iou, TixfjT.? ^opiwv xal ö^iiwai;—aöxal flva:

al xpoyial iicu irpoaSiopx^ouv xy)v 3;iap^:v ^a;, auxi; elvai 6 %6ajjio; £!;

xöv 6710I0V C^'öiie, auxö; elvat 6 xöou^; t^ou £l(jL€6a I<jl€I;. "Oyt dfiiö «idvw

,p,a;—(JL£aa <ia; xivcOvxa: xd daxpa xfj: ^''px; (Jia;.

Tfjv upoaEyii Küpiaxiiv f| auvtyEia.

fua^

7

fc^
y M

'''•'i^;5i^'/ *

/</' X

>//

i'fy^y/

4^.'

tJtiUt,

yoT^ xy;v xxxajxsuy; xouxXtov, yjaxt

TO 'K2r/yi^.>. zo'j Tupoxt.ao'jv jY;;jLipa 0-

Xx dr/i^atp£X(o; xd xop'.Tja/.ia XYJ;

'AyyXta^ eivs oi {xtxpol JiBr^p^^po-

;jLO'., TX Ä'^xoxtvr^xa xai tä xspOTcXa-

vx».

H srBY;!!; 3tixy;, xoi rapaXxpi^a-

voj;jl£ xzi piti yspjJiavtXY] £^r,;x£p;$a,

j1v£ £vx Tr<;ji£io xy;? ^'0X^<? V-^?.

7uxpflr$£{Jo; T(ov xat^twv x*«; 'Av-

yXia- u^ijxxxat jjl'.x aTTOjJxta d-w-
X-:a: xy;v xoixXa ! Ol pitxpe; 'Ay
yXtJi^ 3£v OfiXojv x£'.x xoOxX£; !

BxpiOr.xav va ^rxt^io'^^ xlg pLa;jLd5£;.

*0 tXcyyo; XY); ;JLr//avf^;, ol «TTpoo-

Bi'JTJXE;» iB££^^ ijuv£i:f^pav xxi xd

xopjTjdx'.a. OiXojv jtJYjpoBpo'jJLOi)?,

xjxoxtvYjTa, dipo-XöT^x, tJo>^ [xoXj-

SivtOJJ JTpXXt(I)X£?, CTCO; XXt XXVX?-

KdT(o y; xouxXa !

Aiv OsXoüv diixtx vi xxxYj^opT;-

ffO'^|jL£ xd xoptxjdxiÄ xrj; 'AyyXia;,

r.oij -irpoxtpLoiW Tcxi^vs^tx x-^^ £::cyT;?

x(ov. Aev öd -^xav xa<06Xoj »yydpuxo
av Ol <jYjjJi£ptv£; rpooBot di^r^vxv xd
xxtJtd dr-yyx(vTjxx. T6 •JCspt^dXXov

c/s' jxo'jf^xta fiTT'^pxJt «xi xatx^tSt.

IJxo -juxtynst iJLxOxlvoi>v xd iraiJtd xyj

!ia)Y) xxt Y) iXY;^avY) dviQXSt 6e6aix

axY) i(OT^ tix?. A£v jjLxopoJ'^fi vd xx-

xaXd6o.>;x£ xy; ^wyj Ji7tX£px ^wpl- xyj

'QjxoTO 0|jL(i);, <r; ^xy; ^^qyj ovr^

xouv xd TTpd^fjJLXXx xy;^ ^t^o^^y;^, «^^

!iojpL£ ^y;Xx$y) jipi^wvx ;x£ xa; -po-

65o'j; xa! xa; x;xxxXij/£t; xf,; £
TTOy^; pia;, UTTxpxo'j^'

^
xx: ;j.£ptxd

7:pxy;jLXxa 'jroi {/.evo'J^^ xtcovia, Trpxy-

jjLXxa TüO'j j^uYip^xv '::xvxa xxt xou ^9d

u7:dp;o',>v -ttxvtx, ojo uTrapx^i *Ai' 5jo

^X^ 6 d^/'Opcoxo; ^XY) y-fj. Ol ;j.YJxav£;

dXXd!io'jv, x£X£t07:oioi>vxat, xixi wj
CT7pL£pX xd tUT.O'J'fLt <jdv X£X£IX, Xü"

pto öd [lÄ; ^avo'jv xaAYjd, dxsX^. d-

Xpr^TXX. 'Exiivo o;jl(i); xoy pL£V£i xl-

wvio axY) ici)Y) £iv£ Y) TüOtYjJt;, IQ 9av-

xxTt'a, xo xItöyj'jXX. Nxi, xixd £lv£

xd xpdy;;.axx zoit 8ev £!v£ Jyvxxo vd

noci6iKfi u<

x!jOxv£xxt lor/ xa«

~a'.:i pL£ x'rjv xoux'

|jL£{xai XV dXT(7Ö£'.

ytt ;i(i)Y; ;a£ xo 3txö|

xo. A£V £!V£ (JLOVO

£7:ox^;, £tra;j.£,

,(i)r^. Ixapyo^v x:

xa, xO'j £?v£ xiwv;

xd xapO'>T'.Ä7TQ xa^

a^oS Txi xaix'^''^s

XT^ ^^(dY; $£V dp/|

X!VY)xa, o3x£ xÄ ds

yXtxd ipyojxdjix

vxyxajOoi>; ce XEyo
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Wandelende Gellen
door Dr. Fritz Kahn

I
lat zieh uit de lymphklieren

•*"^ en het ruggemerg cellen los-

maken en nu, los van het vaste ver-

band der overige cellen, vrij voort-

kruipen en zieh nu eens in de eene

riehting, dan weer in een andere,

nu eens langsamer dan weer vlugger

een weg banen, soms geheel stil

liggend alsof zij zieh bedachten en

op een kans waehtten om zieh door

de openingen tusschen de andere

cellen te wringen, totdat zij bij een

ader komen, hier door den wand
dringen en zieh in den bloedstroom
störten, zieh daarin laten meevoeren
tot zij er genoeg van hebben en uit-

stappen om nu eens in het oog, dan
weer in de galgangen van de lever

op te duiken en bij die toehten het

eene avontuur na het andere beleven
— dat op die wijze vijftig milliard

cellen in ons lichaam een nomadisch
bestaan leiden als infusorien in een

vijver, dat is een van de merkwaar-
digste feiten, die de moderne weten-
sehap heeft ontdekt. Zoo merk-
waardig, dat men heel goed kan be-

grijpen, dat de man, die hen het

eerst heeft bestudeerd, Lieberkühn,

deze losse cellen als vreemde dieren

in ons lichaam opvatte. En zoo is het

ook begrijpelijk, dat een jong ge-

leerde, die met alle geweld het

raadsel van de ,,wandelende cellen''

wilde oplossen, door een zoo roman-
tisch feit volledig zijn verstand heeft

verloren, tot hij zieh ten slotte ver-

beeldde zelf een wandelende eel te

zijn geworden en in een nacht het

volgende verhaal sehreef:

In het dal van een vleeschwond. \'an

linksboven sijpelt uit een beschadigde
ader bloed naar beneden. Van rechts s

boven komt reeds een heldere stroom
bacterien omlaag. Ter bestrijding van
de bacterien rukken van links over
de puinhoopen van het verscheurde
spierweefsel wandelende cellen op en
gieten hun afweersappen over de ins

dringers (ettervorming van de wond).
Op den voorgrond in het midden
grijs gespikkelde reuzencellen, die de
overhangende vieeschklompen vers

nietigen om het terrein voor den
wederopbouw te effenen. Rechts =

onder bindweefselcellen, die met
draden de wondgaten overspinnen.

Mijn crvaringcn als Wandclcndc
Ccl.

Sedert bijna drie jaar had ik allen

omgang met menschen afgebroken

en mij in mijn laboratorium terug-

getrokken, waar ik tusschen mijn

aquaria en terraria, broedkasten en
microseopen verkeerde. Mijn vrien-

den en familieleden had ik geschreven,

dat ik een ontdekkingsreis naar de
Zuidzee ondernam, die enkele jaren

zou duren; mijn huishoudster had

ik ontslagen en ik woonde nu, van
de geheele wereld afgesloten, in

mijn kleine huis in een buitenwijk

der stad. Ik sliep op een veldbed in

mijn werkkamer en verliet alleen nu
en dan als het donker was mijn wo-
ning om in veraf gelegen winkeis

mijn inkoopen te doen» Mijn eenige

groote Wandelingen leidden 's nachts

naar een vijver in het bosch, waaruit

ik bij het schijnsel van een zaklan-

taarn waterdieren voor mijn onder-

zoekingen ving. Ik werd geheel en
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al bezield door den wensch het

geheim der wandelende cellen te

doorgronden en wijdde al mijn
krachten aan die opgave, Dikwijls

Zat ik van 's morgens vroeg tot diep

in den nacht over mijn microscoop
gebogen en dikwijls gebeurde het,

dat ik aan mijn werktafel in slaap

viel en daar 's morgens vroeg wakker
werd, Dan sliep ik, door vermoeid-
heid overmand, nog eens den ge-

heelen dag om eerst laat in den
middag weer aan mijn werk te gaan
en gedurende den geheelen nacht

het leven van die geheimzinnige
diertjes te bestudeeren.

Dikwijls tapte ik mij zelf bloed af

en zag met verbazing en afschuw
dit wezen, dat ik, maar ook weer
niet ik was, zieh in elkaar rollen en

weer verder kruipen alsof het zieh
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nog in mijn lichaam bevond. Ver-
schillende malen sneed ik kleine

stukjes van mijn huid of spier-

weefsel af, wanneer ik die voor mijn
onderzoekingen noodig had» Door
al dat bloedverlies en die ont-

beringen, werd mijn lichaam zoo-

zeer verzwakt, dat ik op een dag,

midden in een nieuw experiment,
het verstand verloor» Het leek mij

toe, dat ik een stem plotseling hoorde
zeggen: „Dit is de duizendste nacht,

dien je in dit vertrek met je onder-
zoekingen doorbrengt. Je hebt je

een waar vertegenwoordiger van de
wetenschap getoond. Als belooning
daarvoor zul je vandaag tusschen de
wandelcellen van je eigen lichaam
doorbrengen en dingen zien, die nog
geen mensch ooit gezien heeft/'

Toen ik wakker werd, dreef ik

Te midden van de papillen van het
darmkanaal. De wandelende cel is

op den top van een der darmpapillen
terecht gekomen, zooals er vele
duizenden in het darmkanaal omlaag
hangen en door hun, op den voors
grond links zichtbare bloed s en
lymphvaten de voedselbrij in den
bloedstroom opzuig^en. Op den voors
grond een lymphhoop met de door
dezen afgescheiden wandelende cellen
welke bij het vervoer van de voedsels
brij, vooral van het vet, als sjouwers
werkzaam zijn. Op den achtergrond
de aanroUende voedselstroom.

als wandelende cel in den bloed-
stroom voort» In het midden van
de ader dreven als een dikke kluwen
de bloedcellen belangrijk sneller

dan wij wandelende cellen, die aan
den rand voortdreven, Toen ik in

het voorbijgaan een schatting maakte
van het aantal cellen, viel mij op,

dat er veel meer wandelende cellen

te zien waren dan onder normale
omstandigheden bepaald zijn, Uit
alle äderen, die in deze ader uit-

mondden, kwamen nieuwe zwermen
wandelende cellen het aantal nog
vermeerderen. De cellen verkeerden
blijkbaar in een toestand van groote

opwinding en schenen elkaar door
de een of andere geheime taal op de
hoogte brengen, Ook naar mij kwa-
men wandelende cellen toe en sche-

nen mij iets mee te deelen, doch ik

verstond hen niet. Kennelijk ver-

baasd over mijn onverschilligheid,

lieten de cellen mij links liggen. Ik

besloot hen te volgen en toen zij

bij een aftakking een zijarm van
de ader insloegen, ging ik hen
achterna, kriskras door tal van bloed-

vaten.

Plotseling bleef de stroom staan.

De ader, waardoor wij tot dusverre

als door een nauw kanaal waren
omgeven geweest, had zieh verwijd

en in plaats van den gladgemetselden
wand, omringden ons brokkelige

rotsen en daartusschen kolkte het

bloed. De tot dusverre kogelvormige
cellen staken als poliepen armen uit

den stroom en klommen tegen de
donkere rotswanden op. Door een
spieet in het gesteente verdwenen zij.

Aarzelend volgde ik hen en kwam
in een smal steegje tusschen twee
hooge roode muren van regelmatige

steenen waarlangs telegraafdraden

liepen. In die draden zag men van
tijd tot tijd als reusachtige spinnen
vertakte apparaten hangen. Het werd
mij spoedig duidelijk, dat ik mij in

een gleuf tusschen twee spiervezels

bevond: de roode tegels waren de
fibrillenkasten van de spiervezels,

de draden zenuwvezels en de groote
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In den storm van de luchtpijp. De
wandelende cel is in een luchtpijp
van de longen terecht g^ekomen. Door
de ademlucht wordt stof opgezogen,
dat op het trilharenveld aan den
binnenkant van de luchtpijp omlaag
regent. In de doorsnede van den
wand der luchtpijp ziet nrien naast
de groote kraakbeenplaten de druifs
vormige slijnriklieren, die de luchtpijp
vochtig houden, benevens lymphs
knoopen, waaruit wandelende cellen
te voorschijn komen, om het afgezette
stof uit de luchtpijp te verwijderen.
Op den achtergrond links een zijtak

van de luchtpijp, die in druifvormige
luchtkamers, waarin de gaswisseling
plaats heeft, uitmondt. Op den achs
tergrond rechts een aftakking van de

luchtpijp naar buiten.

spinnen waren de motorische eind-

apparaten van de spiervezels«

Plotseling kwam er aan het steegje

een eind en ik schrok: ik stond aan
den rand van de dijbeenwond {z\t

afb,), die ik mij ten behoeve van
mijn proeven had toegebracht en
wat voor mij, als mensch, een on-

schuldige snede was, zag ik nu met
mijn celzintuigen als een reusachtig

alpenlandschap voor mij. Afgronden
van een schijnbaar bodemlooze diepte

openden zieh onder mij, wanden van
schier onafzienbare hoogte verhieven

zieh boven mij. Een kant werd in-

genomen door een gletscher van ge-

ronnen bloed, dat uit de wond ge-

loopen en vervolgens gestold was.

Daartusschen sijpelden straaltjes

geelachtig lymphvocht als wond-
vocht omlaag en verliep tusschen

de morenen, die het dal vulden.

Maar het landschap was niet dood.

Overal uit de spleten kropen wande-
lende cellen te voorschijn, die het

zieh blijkbaar tot taak hadden ge-

steld de puinhoopen op te ruimen.
Het scheen vergeefsche moeite, want
hoe moesten deze teere wezentjes

die reusachtige muren afbreken,

die enorme blokken versleepen, die

watervallen van geronnen bloed uit

den weg ruimen? Maar uit alle zij-

dalen kwamen telkens opnieuw zwer-

men wandelende cellen uit de rots-

spleten, kropen over de lavahellingen

en veegden die schoon, ondergroeven
overhellende rotsblokken, tot zij van
den rotswand loslieten en in het dal

rolden en daar beneden waren hon-
derden en nog eens honderden
cellen als Soldaten, die een Stelling

ontruimen, bezig het puin op te

ruimen. Reuzencellen, wier lijf door
een krans van kernen omgeven was,

kwamen half vloeiend, half kruipend
naderbij, hielpen een handje en
hadden spoedig het rotsblok uit

elkaar gewrongen, zoodat het in

kleine stukken omlaag rolde, waar
de wandelende cellen zieh van het

gruis meester maakten.
Plotseling liet als op commando,

een groot gedeelte van de cellen

haar arbeid in den steek en spoedde
zieh naar het andere eind van de
kloof. Door nieuwsgierigheid ge-

dreven, volgde ik hen en spoedig
had ik de oorzaak van deze richting-

verandering ontdekt: bacterien! Van
den rand der wond uit waren
bacterien binnengedrongen, hadden
zieh in een warme, van bloed
dampende gletscherspleet genesteld,

zieh vermeerderd en waren zoo juist

een eersten uitval in de richting van
de kloof begonnen. Uit de diepte en
van de hoogte kwam de bacterien-

massa als een overkokende pap te

voorschijn borrelen en verbreidde
zieh als een vuur naar alle kanten.

De wandelende cellen traden moedig
tegen de indringers op, spoten er

bijtende sappen overheen en ver-

slonden vervolgens de op die wijze

verdoofde vijanden. Als zij ervan
verzadigd waren, kropen zij terug

en maakten plaats voor andere wan-
delende cellen. Ik had het gevoel,

dat de cellen elkaar op de een of

andere wijze begrepen, ik kon er

echter niet achter komen hoe.

Ook de bacterien verdedigden zieh

met vergift, dat aan de wandelende
cellen schade toebracht en menige
brave celsoldaat bleef uitgeput op
het slagveld liggen en stierf om door
zijn vijanden te worden opgevreten.

Ik had nog wel uren lang naar het

gevecht tusschen cellen en bacterien

willen kijken, indien niet een nieuwe
gebeurtenis mijn aandacht had ge-

trokken. Ik bevond mij boven het

sneevlak van de door mij verwonde
spier. Onbeschadigd gebleven vezels

vormden een brug, waarover wande-
lende cellen kropen. Overal waren
cellen bezig de wanden en wegen
van puin, vezelresten, geronnen bloed

en dergelijke onreinheden te zuiveren.

Nu kwamen echter tot mijn ver-

bazing uit de openingen tusschen de

spiervezels langzaam stervormige

bindweefselcellen te voorschijn, strek-

ten aarzelend fijne plasmapuntjes uit

en zochten daarmee tastend zieh aan

te sluiten aan een wand, een punt
of een kant van de omgeving,
trachtten elkaar ook onderling met
de voelers te grijpen en spanden
ZOO van de eene spieet naar de andere

een weefsel van allerfijnste draden,

waarvan de knooppunten door hun
lijven werden gevormd en dat de

verscheurde deelen met elkaar ver-

bond: bindweefsel. In tegenstelling

met het haastige werk van de wande-
lende cellen, ging de arbeid van de

bindweefselcellen heel langzaam.
Ik besloot naar het ingewand te

gaan. Na een moeilijken tocht kwam
ik in een ader terecht, door welker

cellenvenster ik rondom kleurige

kogels zag zweven, groot en glinste-

rend als luchtballons. Tusschen de
kogels liepen zijden draden, nu eens

een enkele dan weer vele tot netten

vervlochten en in die draden zweef-
den getande cellen. Geruimen tijd
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bleef ik naar het prachtige schouw-
spel kijken zonder het in de nüchtere
taal van de wetenschappelijke waar-
neming te kunnen beschrijven totdat

het mij duidelijk werd, dat ik hier

met vetweefsel te doen had. Ik

kroop uit de ader en keek eens om
mij heen» Ik bevond mij op een

uitgestrekt gletscherveld van glin-

sterend vet. Nu wist ik, waar ik mij

bevond— niet ver meer van het doeL
Het uitgestrekte ghnsterende veld

voor mij was de vetvlakte van het

weefsel, dat als een net om het

ingewand hangt en de lussen der

darmen beschermt, Nadat ik mij

had georienteerd en de stroom-
richting van de äderen had vast-

gesteld, kroop ik weer in een kleine

ader, dreef door verschillende van
de duikers, die om den darm heen-

loopen en kwam door een haarvat

aan de punt van een der papillen,

die als landtongen in het darm-
kanaal steken (zie afb»)» Om mij

heen was het donker, maar naast

mij hingen papillen geheel gelijk aan

de mijne, in de schemering, terwijl

alleen die, welke in mijn onmiddellijke

omgeving hingen, zichtbaar waren.

Plotseling zag ik in de verte als

een reusachtige rups een groen-

achtigen stroom in mijn richting

komen. Dat kon alleen met gal

doordrenkte voedingspap zijn. Stel

je voor, dat ik er door gegrepen en

meedoogenloos verslonden en 200

mogelijk verteerd werd, dat ik dus

mijzelf vernietigde in een grotesken

vorm van zelfmoord. Snel kroop ik

door een celspleet naar den wortel
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van de papiL Dicht naast den voet

van het trilhaar mondt een van die

,,spelonken" uit, waarin zieh de
wandelende cellen nestelen om tijdens

het spijsverteringsproces in den darm
naar boven te kruipen en op een
door mij steeds yergeefs bestudeerde

wijze aan de omzetting der eiwitten

deel te nemen. Dadelijk zou het spei

der sappen beginnen en zieh voor
mijn oogen het geheim der eiwit-

omzetting ontsluieren, dat ik jaren

lang had onderzocht, Daar kwam de

groene stroom uit het donker aan-

rollen; de grond, waarop ik stond

ging op en neer als het dek van een
schip in den storm; met elke be-

weging kwam de stroom dichterbij

en thans trok hij als de golven van
de zee schuimend tusschen de tril-

haren door* Een deel van de papillen

stak den kop in de brij om als

insectensnuiten het voedsel op te

zuigen. En nu moesten dadelijk de

groene sappen door de lymphbaan
in de papillen opstijgen en de
wandelende cellen uit hun spelonken
komen om het afgebroken eiwit op
te nemen. Maar er gebeurde niets.

Schuimend trok de groene stroom
voorbij, de papillen kwamen weer te

voorschijn, maar geen ervan had
eenig sap opgezogen en geen der

wandelende cellen kwam uit de

spelonken te voorschijn. Waarom?
Ik keek in den groenen stroom.

Het was niets dan gal. Er was geen
stukje voedsel in te zien. Ik had
immers ook sinds dagen niets ge-

geten, alleen wat beschuit en choco-

lade, wat thee gedronken en ciga-

In het bergflandschap van de neuss
holte. Op den voorgrond de berga
ketens van de drie reukschelpen.
Rechts daartusschen en er overheen
het net van äderen, dat het inwendige
van den neus en de ingeademde
lucht verwarmt. Rechts in het midden
de danrippluim van het verdannpende
traanwater boven het in het onderste
schelpdal gelegen traankanaal. Links
een blik door het neusgat met de,
als een stofzeef fungeerende krans

van hären.

retten gerookt. Maag en darm-
kanaal waren leeg. Wat verschrik-

kelijk! Jaren lang had ik mij in-

gespannen en nu ik aan het doel

van mijn streven stond was alles

tevergeefs. Had ik een enkel

broodje gegeten, dan zou ik eindelijk

mijn weetgierigheid hebben kunnen
bevredigen.

Ontzettend teleurgesteld, liet ik

mij willoos voortdrijven, razend snel,

zoolang ik in de buurt van het hart

was, bijna stilstaand, zoo langzaam
in de uiterste gedeelten van het

lichaam. Ten slotte kwam ik aan een

kruising van twee wegen, waar twee
groote, door reusachtige ivoren rin-

gen omgeven kanalen bij elkaar

kwamen. Daaruit kwam mij met
regelmatige tusschenpoozen het ge-

luid tegemoet van een ruischen,

alsof de wind er in speelde en dit

kon niet anders zijn dan het ademen
in de luchtpijpen. Door een kleine

ader, die door den dichten wand
van de buis liep, kwam ik binnen
in het kanaal en ik bevond mij in

een longaftakking van de luchtpijp.

Ik stond in een ruim dal, dat, zoover

het 00g reikte, met koren begroeid

was en over de velden woei de wind,

zoodat alle aren, naar het mij toe-

scheen, golfden, want het kanaal

was met cellen bekleed, die aan de

oppervlakte trilharen droegen, die

zieh ononderbroken rhythmisch heen
en weer bewogen (zie afb.).

Ik spoedde mij voort en kwam
bij het rotsgebergte der neusholte.

Misschien zijn er hoogere en mas-
sievere bergen onder de terreinonre-

gelmatigheden van de aardkorst, maar
ongetwijfeld is er geen landschap,

dat den mensch zöö woest, gespleten

en romantisch voorkomt als een

wandelende cel het ,,Drieschelp-

gebergte'' in de neusholte (zie afb.).

Van het punt waar ik stond uit, had
ik een goed uitzicht en ik zag de

drie bergruggen parallel verloopen,

door diepe dalen gescheiden. De
voorste had de grootste uitgestrekt-

heid, de middelste was het steilst,

de bovenste had de meest fantas-
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ONS aller verlangen gaat uit naar het

geluk van een groote liefde, ons aller

bewondering gaat uit naar hen die

rechtop van lijf en ziel het heele leven in zyn

volle rijkdom en zwaarheid aanvaarden, him

liefdesgeluk met beide banden aangrypen en

hun liefdeleed sterk en rüstig dragen. Ons

aller medeleven gaat uit naar het jonge

paar, dat de groote stap ondemomen heeft

en stralend van de bloei, waarin hun leven

gezet is, alles om zieh heen blij en gelukkig

maakt. Laten wij het maar bekennen, dat

wij „verliefd op de verliefden'* zijn, omdat

wij in hun verzaliging de uitbeelding zien

van ons eigen, nooit zwijgende verlangen,

naar een gave, rijke het heele leven omvat-

tende liefde.

Wij kunnen de liefde in ons leven niet uit

den weg gaan en wij willen dat ook niet, ook

al verbeeiden wij ons nu en dan, dat de vol-

lieid van ons leven alleen in werk, of alleen

in ontzegging, of alleen in berusting te vin-

den is. Het leven wil aanvaard worden, niet

ontvlucht; het wil gedragen worden, niet ge-

meden. -

En omdat wij de liefde niet uit den weg

kunnen en willen gaan en haar dus aanvaar-

den als de vervulling van ons leven, hebben

wij ook de plicht er iets van te maken.

Wij bedoelen dat niet eenzgdig en willen

het woord „plicht" niet te veel op de voor-

grond schuiven: de Hefde heeft veel kanten

en elke kant, die ons niet verlaagt, heeft z'n

bestaansrecht. Zoowel de groote vera^t-

woordeHjkheid als de levenswarmte, het

ionge, dartele als de rüstige ernst hebben

hun beteekenis en wiUen tot ontplooiing

komen. Dat is een kwestie van groei.

Van groei. ^ ^-

Het is niet zoo, dat wij rijp voor het huwe-

lijk, rijp voor een groote liefde in het leven

komen - wij moeten eerst volwassen wor-

den door het leeren gebruiken van alle

geestelijke en zintuigelijke gaven. Dat komt

ons niet aanwaaien, dat wil geleerd worden

Dat moet vaak nog geleerd worden als het

huwelijksleven al in volle gang is, want op

dit gebied bestaat een schnkwekkende

leemte. . ^ »j. 4.

Er komt bjj, dat „leeren" hier lets uiterst

moeilijks is, — dat wel veel goeds uit een

zuivere en spontane levenshouding voort-

komt, maar de verfijning toch alleen door

„oefening" ontstaat, als wij hier dit woord
mögen gebruiken.

En nu is alles, wat het liefdeleven van
den mensch betreft in een geheimzinnig

waas gehuld, waardoor het uiterst moeilyk
wordt zieh voor te bereiden of te verfijnen.

Die geheimzinnigheid heeft een goede en

een siechte kant. De goede kant is de natuur-

lijke terughoudendheid, die elk mensch bezit,

om het intiemste en teerste van eigen leven

te uiten of er over te praten. Maar de

siechte kant ervan is, dat deze goede trek

vaak ontaardt in een verborgenheid en

stiekumheid, die de meest natuurlijke zaak

van de wereld verlaagt of duf maakt.
Wij hebben de plicht om gereserveerd te

zijn, — waar openbaarheid zou leiden tot

profaneering. Maar wij hebben tevens de

plicht om openhartig te zijn, waar gereser-

veerdheid zou leiden tot een volslagen foute

ontwikkeling. Want ieder mensch heeft

broodnoodig inzicht, vergaard en weerge-

geven op een zeer eenvoudige wijze door

hoogstaande geleerden, die de nooden ken-

nen, die ook de hoogtijden van het leven

kennen en die bereid zijn hun medemenschen
voor te lichten en voor te gaan.

Het is daarom, dat wij met zooveel blijd-

schap drie mannen van wetenschap, drie

hoogstaande menschen naar voren brengen,

die tesamen een werk tot stand hebben ge-

bracht, dat aan de hoogste eischen van
menschelijkheid en wetenschappelijkheid,

van zedelijkheid en eenvoudigheid voldoet.

Jaren hebben wij gezocht naar een manus-
cript, naar een auteur, die de intiemste

vragen van het leven op deze wijze be-

handelen kon. Vele boeken en manuscripten

hebben wij gewogen en te licht bevonden.

Toen wij eindelijk het verlangde vonden,

waren ook aanstonds twee Nederlanders van

groote naam bereid het te bewerken en er

hun naam aan te verleenen.

Deze krant is geheel aan dit boekwerk ge-

wrjd. Wij hebben U zoo uitvoerig mogelijk

willen inlichten en geven U daarom stof te

over om uit te kiezen wat U interesseert.

Varen zonder kompas

Wanneer een schipper zonder kom-

pas uitvaart en strandt, dan spreekt

men over gebrek aan verantwoorde-

lykheidsgevoel en men vindt dat de

man z^n verdiende loon heeft ont-

vangen, - . •. • ^

Wanneer een tourist de bergen in-

gaat zonder gids en hij breekt armen
en beenen, dan spreekt men over be-

strafte lichtzinnigheid en men vindt,

dat de man zyn verdiende loon heeft

ontvangen» •

< •

Wanneer echter een m^n en een

vrouw het huwelijk wagen zonder

gids, zonder kompas, zonder zelfs de

eerate beginselen van de „huwelijks-

vaart" te kennen en ze stranden, dan

spreekt men over noodlot of hoogere

m^achten of „nu eenmaal niet bij

elkander passen'^ en men heeft stof

tot tragische gebaren en wereldunjs

gepraat.

Stof tot nadenken echter, haalt

men er over het älgemeen niet uit,

Want wie dat doet, zou als eerlijk

mensch tot de conclusie komen, dat

het noodlot hier hetzelfde beteekent

aJs gebrek aan verantwoordel^kheids-

gevoel en dat deze hoogere machten

Belangrijke

Berichten
De eeu^ige vraag ...... ...^^ ^.^ pag. 1

Onzichtbare muren pag. 2

Over voorlichting *..f.,>.%.....< pag. 3

Wat zegt de Pers? pag. 4

weTbeschouwd niets ander zijn dan de

machten der onwetendheid en licht'

zinnigheid,

Zij, die het huwel^k als een em-
stige zaak beschouwen en die begrij»

pen, dat niet alleen hun geluk, maar
ook dat van de andere partij op het

spei Staat, zullen trachten, voor dat

ze de reis ondernemen, althans theo*

retisch iedere klip en iedere zandbank

te kennen en zij zullen, voor alles, zor^

gen voor een betrouwbaar kompas,

Het boek\,Het Sexueele Leven van
den Mensch" is een betrouwbaar kom-
pas volgens het oordeel van bevoegde
metischen als Dr. Heyermans en Prof.

V, Rooy. Schaf het aan, voor de reis

begint, want de ervaring leert, dat

het lang niet altijd lukt by vliegertde

storm een loods aan boord te nemen.

99Waarom is Uw man niet

meegel(omen ?"

De eeuwige vraag en het
t

.

eeuwige antwoord

„Hij begrijpt er tocli niets van"

„Maar dokter; daar kan ik toch niet met
mijn man over spreken!"

„Waarom niet, mevrouw? Dit gaat toch

in de eerste plaats uw man aan."

„Natuurlijk, maar u moet toch inzien..."

>» •

„Het gaat eenvoudig niet. Wij hebben

nooit over zulke dingen gesproken. Het heeft

me al moeite genoeg gekost naar u toe te

gaan."

„Uw man weet dus niet dat u hier bent?"

„Nee."

„En hij mag het ook niet weten?"

,,iNee.

„Luistert u eens; op deze wijze maakt u
de oplossing toch wel erg moeilijk. Ik kan u
natuurlijk raad geven; ik kan u misschien

hier en daar helpen. Maar per slot van reke-

ning blijft het een kwestie tusschen u en uw
man. Als we een van de partijen uitschakelen

kunnen we niet verwachten, dat we iets be-

reiken. Mijn eerste en belangrijkste advies

is dus: Spreek er met uw man over."

„Dokter, dat kan ik niet!"

„Mevrouw, u moet. Het gaat hier niet om
een voorbijgaand kwaaltje; uw heele huwe-

lijksleven kan er mee gemoeid zijn."

!»»
>>

„Schrikt u niet. Bij een rüstig overleg tus-

schen u en uw man, komt u door alle moei-
Jijkheden. Maar geen geheimen, mevrouw.
Uw man heeft er tenslotte meer recht op te
weten wat gaande is dan ik."

„Dokter, het gaat niet. We hebben er nog
nooit over gesproken. Hij zou er niets van
begrijpen als ik er ineens over begon."
„Dan begint u er niet ineens over. Er zijn

honderd andere wegen. Leest u b.v. eens een
boek over sexueele kwesties."
„Wat voor een boek? Alstublieft niet iets

griezeligs!"

„Mevrouw, griezelig is wanneer man en
vrouw niet spreken kunnen over dingen die
hun het meest aan het hart liggen. En nog
veel griezeliger is wat daarvan de gevolgen
kimnen zijn. U studeert niet voor vrbuwen-
arts en uw man ook niet Maar de gewone,
natuurlijke dingen, waar iedereen dagelijks
mee te maken heeft, die moet u toch weten;
die gaan u toch ook aan. Daarom moet u een
boek lezen. Dan hoeft u er met niemand over
te spreken. Ook niet met mij. Leest u nu het
nieuwe boek „Het sexueele leven van den
mensch". En zorgt u dan, dat uw man het
ook leest. Dan wordt er ongetwijfeld over
gesproken".

Cyervolg op pag. 2X
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(Vervolg van pag, 1)

Duizenden keeren is dit gesprek al gevoerd.
In ledere spreekkamer, met ledere denkbare
variatie, in alle talen, door vrouwen var
ledere rang en stand. Het is ongelooflljk
moellijk voor een vrouw om over de intieme
bijzonderheden van haar huwelljksleven te
spreken. En er zlt iets moois en lets zeer
goeds in deze terughoudendheid, in deze
angstige schroom. Deze dingen zijn veelal te
teer om door vreemden gehoord en beoor-
deeld te worden. Maar daarom julst was de
behoefte aan een goed boek over deze Pro-
blemen dringend.

Dr, Heijermans

„Het is nu eenmaal een feit, dat

vele mannen en nog veel meer vrou-

wen er voor tenigdeinzen, het pljn-

lyke in hun huwelyksleven te vertei-

len aan wien ook. Het lukt nog wel

per brief , maar ook niet steeds. Zoo
gaan velen gebukt onder ingeklemd

leed, onder twijfel, minderwaardig-

heldscomplexen, zelfbeschuldiglng.

Tal van brleven berelken mlj met
de vraag een boek te willen noemen,

dat voorlichting kan geven inzake het

sexueele leven". • -

Dit zegt Dr. L. Heyermans, Directeur van
de Geneeskundige- en Gezondheidsdienst te

Amsterdam in zijn inleiding tot een thans
veelgenoemd boek over het sexueele leven

van den mensch.

Prof. van Rooy

Prof. A. H. M. J. van Rooy, Hoogleeraar
in de Verloskunde en Gyneacologie aan de
Universiteit te Amsterdam voegt er in zijn

voorwoord nog aan toe:

„Het schijnt mij toe, dat de schrij-

ver er in zijn boek op gelukkige wijze

in geslaagd is, duidelijke voorlichting

te geven over het sexueele leven van

den mensch en daarbij, zonder in dui-

delijkheid te kort te schieten, alles te

vermijden, wat tot ongezonde prikke-

llng zou kunnen leiden, mits het ge-

lezen en bestudeerd wordt met een

emstige bedoeling.

Wie als vader of moeder, als opvoe-

der of als arts voorlichting en leiding

heeft te geven in zake moeil^Jkheden

betreffende het geslachtsprobleem,

zal goed doen aandacht te schenken

aan dit boek, dat op duidelijke wijze

veel wetenswaardigs biedt, ook voor

hen, die hun doen en laten met het

.

' sexueele leven van den mensch niet in

hoofdzaak richten naar biologische

feiten en regelen, maar daarbij hun

richtsnoer vooral zoeken in hunne

levensbeschouwing."

#

U zult na deze woorden van twee eminente

doktoren eipn groote belangstelling gekregen

Het Sexueele Leven van

den Mensch

De uifeenloopende gevoelens van

den man en de vrouw bij

de geslachtsomgang

f
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Een Iragment uit het boek van KahnHeijermans

DE niet harmonische samenleving komt

vaker voor, dan men wel denkt. De

fout schuilt meestal hier, dat noch de

vrouw noch de man de individueele verschil-

len kennen, het verschillend reageeren van

de ander op de geslachtsdaad. Zij berelken

het hoogtepunt, het orgasme niet tegelijker-

tijd, de man houdt hierbij geen rekening met

de vrouw en de moeilijkheden beginnen.

De vrouw bereikt langsamer haar hoogte-

punt bij de geslachtdaad dan de man (de

curve verloopt met een vlakker f^jn voor het

orgasme en na het orgasme). Wanneer de

man dit niet begrijpt of wil begrijpen, dan

wordt hij zelf wel bevredigd, terwijl de

vrouw onbevredigd blijft. De geslachtsdrift

en de geslachtsfunctie ontwikkelen zieh bij

de vrouw, niet zooals bij den man gedurende

de puberteit, maar pas onder de invloed van

de erotische liefde voor den man. De gewone,

normale vrouw moet uit haar „rusttoestand"

„gewekt" worden.

Het meerendeel der vrouwen is bij de eer-

ste sexueele omgang met den man nog niet

ervaren in de liefde, nog niet „bewust" van

het eig-n lichaam, z'j hebben nog nooit een

ONZICHTBARE MUREN
Wantrouwen en onwetendheid

bedreigen ieder huwelijk

,^iet voort- zult gij planten, maar omhoog!"

(Nietzsche)

hebben voor een boek, dat Dr. Heyermans
kon bewegen de Nederlandsche bewerking
op zieh te nemen; dat Prof. van Rooy aan-
leiding gaf een enthousiast voorwoord te

schrijven, en dat zö6 voorziet in een behoefte
van menschen, — mannen en vrouwen —
die groote levensmoeilijkheden hebben uit te

vechten, die snakken naar raad, naar een
bemoedigend woord, die worstelen met een
probleem, dat weliswaar „natuurlijk" ge-

noemd wordt, maar daarom nog maar niet

altijd op „natuurlijke" wijze wordt opgelost...

mannen en vrouwen, die verlangen naar een
vertrouwelijk, bevrijdend gesprek met een
fijngevoelig raadsman, maar wie een natuur-
lijke schroom en een onmacht tot praten
over subtiele dingen terughouden van het

„verteilen van het pijnlyke in hun huwelijks-

„leven aan wien ook".

De schryver van dit boek houdt zulk een

„vertrouwelijk, bevrijdend gesprek" met de
lezer of lezeres, die zieh met dit boek kan
terugtrekken in een stil hoekske, en die zieh

na lezing niet beschaamd en wrevelig voelt

als na een te groote vertrouwelijkheid, doch
gesterkt en bemoedigd, oneindig veel wyzer
en wetender en voorzien van een vaardig-

heid en zelfvertrouwen, die het „durven
leven", waarmee elk mensch vroeg of laat

moet leeren jongleeren, tot een vanzelf-

sprekendheid maken.

Een boek, een vriend, een dokter
^-

De naam van de boeken over het sexueele

leven van den mensch is in discrediet ge-

bracht door een hand over hand toenemende,

schaamtelooze reclame en door de vaak
maar al te doorzichtige bedoeling van veel,

dat zieh „wetenschappelijk" tracht voor te

doen. Het behoeft wel geen betoog, dat de

Directeur van de Geneeskundige en (jrezond-

heidsdienst van Amsterdam en een hoog-
leeraar aan de Universiteit te Amsterdam
aan een boek met dit onderwerp hun naam
nooit en te nimmer zouden verbinden, Indien

dit niet uit algemeen menschelijk oogpunt
bezien honderd procent moreel verantwoord

zou zijn.

Deze — misschien niet overbodige — ar-

gumentatie zal voldoende zijn om alle wan-
trouwen van de voorzichtigste en schroom-

valligste lezer (es) weg te nemen.
En nu, zoekt een „stil hoekske", gaat met

dit geschrift en met u zelf te rade, onder-

zoekt alles en behoudt het goede.

werkelyk orgasme bereikt. Het lichaam van
deze vrouwen is 20 of 30 jaar oud geworden,
zonder dat het nog aangeraakt werd ; zij zijn

niet gewend „erotisch te denken", niet ge-

wend op een sexueele prikkel te reageeren.

Bij de eerste sexueele omgang Valien alle

remmen nog niet weg, zij kunnen zieh niet

geven aan een man, zijn geremd en weten
niet hoe zij moeten handelen en wat zij zul-

len voelen. Tot een werkelijk orgasme komt
het de eerste keer meestal nog niet bij dit

type vrouwen.

De onervaren vrouw voelt zieh dikwyls in

het begin van haar huwelijk teleurgesteld.

Zij heeft zooveel over de liefde gelezen, er

ZOO vaak over hooren praten, er zieh zooveel

van voorgesteld, dat zij wel moet komen tot

de slotsom: „Is dit nu liefde?" Zou zy mis-

schien door haar man verkeerd behandeld

worden, heeft zij zieh zelf verkeerd ingesteld,

wil zij te veel, voelt haar man ook zoo of is

zij alleen teleurgesteld? Het gevaar bestaat

nu, dat zij nauwelijks raet het „liefdeleven

begonnen", denkt, dat dit voor haar wel niet

weggelegd zal zijn ; het zal misschien wel

aan haar liggen, maar wat moet zij doen, zij

voelt zieh teleurgesteld, onbevi-edigd.

Het is de taak van den man, om, met het

voorbijgaan van zijn mannelijk egoisme, zieh

in te stellen op het wezen van zijn vrouw. Hij

moet zijn vrouw werkelijk in de liefde op-

voeden. Hij moet niet alleen aan zieh zelf

denken, liever eenig geduld hebben en de
vrouw tijd en gelegenheid laten haar natuur-
lijk schaamtegevoel te laten varen, de rem-
mingen te laten vervallen. De man heeft

niet veel aan een vrouw, die niets van een
liefdeleven begrijpt, die zieh alles laat wel-
gevallen, omdat het nu eenmaal zoo hoort,

die de geslachtsdaad als een plicht be-

„Wat heb je eigenlijk?"

„Ach, niets. Vraag toch niet aldoor".

Dat is het begin van menige zwarte dag in

ieder huwelyk. Ook in de allerbeste. Waar-
om het niet eenmaal klaar en oprecht te

zeggen. Er zijn uren, dagen, weken som«
waarop het is alsof glazen wanden verrijzen

tusschen man en vrouw. En ledere stap van
de een naar den ander toe doet pyn en van
ledere pyn geeft de een den ander weer de

schuld. We weten het allen, maar we spre-

ken er niet graag over. Niet met anderen en

nog veel minder met elkaar. We leven aan
weerszijden van de glazen wand; we zien

elkaar aan en begrijpen niet wat er plotse-

ling ZOO onoverkomelijk tusschen ons staat.

Natuuriyk', in vele huwelijken zijn liefde,

achting en vertrouwen tenslotte sterker en
doorbreken de onzichtbare muur. Maar dat

doet dikwijls pijn en dikwijls gaat daarby
iets stuk, dat ons zeer dierbaar was. Men
springt niet ongestraft door glazen wanden.

Gehrek aan vertrouwen

„Wat heb je eigenlijk?"

Velen merken later, als alles weer goed is,

of nog later, als alles in scherven lig^, hoe
hard en ruw dit vragen eigenlijk was. Dui-

zenden kleine moeilijkheden liggen als voet-

angels en klemmen op ieder huwelijkspad;

ze kunnen, de een na den ander, overwon-

nen worden, want in een goed huwelijk is 66n
en ^en veel meer dan twee. Maar de kleine

lasten, die het sexueele leven betreffen, die

worden maar al te vaak alleen gedragen.

Waarom? Omdat op dit aller-intiemste ge-

bied de een steeds twijfolt aan het begrips-

vermogen van den ander. Liefde, achting en
vertrouwen kunnen onverwoestbaar zijn:

dit... neen, dit kan de ander niet begrijpen.

„Hierover hebben we nooit gesproken;

Tiier kan ik niet over beginnen". En men
•icsagt het alleen; men st^^belt, blgft ach-

ter en »-^.bewust verw^jt men toch den ander,

dat hij of zij niet wacht en helpt. „Er zijn

van die dingen waarvan mannen niets be-

grijpen". En omgekeerd.

En wat het ergste is; het is dikwijls maar
al te waar. Om by de mannen te blijven. Ze

kunnen veel; ze weten alles: van den loop

der sterren af tot den loop der ballen op het

biljart. Maar van het sexueele leven van hun
eigen vrouw weten ze niets. Ze teekenen uit

de hand de kurven van de meest ingewik-

kelde machines: maar de kurve der emoties

van een vrouw hebben ze nooit gezien.

Domheidsmacht

De grootste eilende komt door onwetend-

schouwt, omdat zij getrouwd is. Wanneer z^*

den man leert begrijpen, zal zij hem hiervoor

haar heele leven dankbaar zijn, een beetje

geduld en moeite is al het minste, dat de

man om dit te berelken, er voor over kan
hebben. Het is prettiger met een vrouw ge-

trouwd te zijn, die zelf ook naar de ge-

slachtsomgang verlangt, dan met een vrouw,

die haar „huwelijksplichten waameemt".
Ook de vrouw moet natuurlijk trachten

haar geluk, haar bevrediging in het huwelijk

te zoeken. De school van de liefde moet zij

als een emstig probleem beschouwen. Ook
al kost *t haar in het begin moeite de waar-

de van de erotiek te erkennen: voor haar

huwelljksleven moet zij deze niet onderschat-

ten. Een goede harmonie in de sexueele

samenleving is het beste onderpand voor een

goed huwelijk. Omgekeerd treedt het

sexueele in het huwelijk op den achtergrond,

Indien het sexueel verkeer normaal verloopt.

Dat e6n huwelijk perse slaagt als het ge-

slachtsverkeer normaal verloopt is ten eenen

male onjuist. De juiste sexueele verhoudin-

gen zijn echter voorwaarde voor het verdere

slagen van het huwelijk, dat nog van tal van

andere factoren afhankelijk is.

Wanneer de vrouw in het huwelijk door het

geslachtsleven niet bevredigd wordt, omdat

de man zieh niet aan haar stoort of zieh niet

afvraagt hoe de vrouw zieh in haar huweUjk

voelt ; wanneer de vrouw niet opgewassen is

tegen de moeilijkheden, omdat zy ze niet

kent of wel onderschat, dan blijft de vrouw,

die met veel verwachtIngen, maar onervaren

in het huwelijk trad, onbevredigd en zoo

krygt men het type van de „onbevredigde

vrmiw". Deze vrouw is dus niet onbevredigd

uit gebrek aan geslachtsleven, doch juist on-

danks het geslachtsleven blijft zij sexueel

heid. Nergens springt dit meer in het oog
dan in het sexueele verkeer der menschen.

En nergens leidt het tot zulke conflicten,

ongelukken, tragedies. Is er dan geen weg
uit dit onheil? Ongetwijfeld ; er zijn consul-

tatie-bureaux ; er zijn doktoren, paedagogen,

psycho-analisten. Er zijn vrienden, die veel

doorgemaakt en iets geleerd hebben. Maar
bij al deze mogelijkheden blyft vooropge-

steld, dat men de moed vindt over zijn moei-

lijkheden te spreken. Eerst met hem, die

raad en hulp kan geven ; maar daama even-

eens met de echtgenoot. En deze moed ont-

breekt maar al te dikwijls. Het is moeilyk
om hier een oordeel te vellen. Ieder van ons
kent de schroom die ons weerhoudt over
deze dingen met anderen te spreken. En de
besten onder ons zullen deze schroomvallig-
heid weten te waardeeren.

Lees een boek

Maar als ge dan met de beste wil niet

spreken kunt, doe dan het allereenvoudig-

ste: lees een boek. Zeker, wij kennen alle

bezwaren van dit voorstel. Wij weten maar
al te zeer hoe een ongecontroleerde en on-
verantwoordeUjke zakendoenerij dit onder-
werp heeft misbruikt. Wij kennen de boeken
over geslachtskunde, sexueele voorlichting,

over het huwelijk en al zijn nabootsingen,
die achter een zoogenaamd wetenschappelijk
uiterlijk niets anders bevatten dan een goed-
koope speculatie op de sexueele instincten.

Wy weten dit alles en toch durven wij te ad-
viseeren: lees een goed boek; lees „Het
Sexueele Leven van den Mensch" van Kahn-
Heyermans.

Mv. ^t advies staan wij niet alleen. Wan-
neer een w^m als Dr. Heyermans, de direc-

teur van de geu^skundige- en gezondheids-
dienst te Amsterdam het boek van Dr. Fr,
Kahn gaat bewerken en vertalen; wanneer
een autoriteit als Prof. Uf. A. H. M. J. van
Rooy, hoogleeraar aan de Universiteit

te Amsterdam, het met alle wärmte aanbe-
veelt, dan hebt u onze raad niet meer noo-
dig. Dan weet u, dat het hier om een emstige
poging gaat tot heil van allen die op sexueel
gebied een antwoord zoeken.

Tot heil van allen? Inderdaad. Want dit
boek is niet geschreven voor zieken, men-
schen met komplexen en afwijkingen, voor
speciale „gevallen". Dit boek is voor gezon-
den, om gezond te blijven, voor angstigen
om tot rust te komen, voor ongehuwden om
moeilijkheden te vermijden, voor gehuwden
om te ze overwinnen. Een gezond boek, voor
gezonde menschen; een boek, een vriend, een
dokter.

onbevredigd. Dit type vrouwen komt veel
meer voor dan men zoo zou denken; in alle
kringen kan men haar vinden. Erotisch on-
bevredigde vrouwen Valien vaak op door
haar groote bewegelijkheid, door haar al te
groote energie; op ander gebied trachten zij

een compensatie te vinden, vaak onbewust,
voor de fouten, die er in haar intieme leven,
haar huwelljksleven, schuilen.

Moreel zijn de gevolgen van een niet ge-
slachtelijk bevredigd worden voor de vrouw
nog erger dan voor haar lichaam; de dis-
harmonie in het huwelijk grijpt dieper.

Een greep uit de inhoud

^Het Sexueele Leven van den
Mensch'*

Algem, Geslachtskunde— Functies
van het manlijk en vrouwlijk ge-
slachtsorgaan — De secundaire ge-
slachtskenmerken — De heteekenis
van het eerste samenzijn voor het toe-
komstig huwelljksleven— De hygiem
van het sex. leven — Het sex. verkeei
op verschillende leeftijden — Uiteen-
loopende gevoelens b^j den man en dt
vrouw bij de geslachtsomgang — Im-
potentie van den man — De frigide
vrouw — De onvruchtbare vrouw
Bevruchting en zwangerschap — De
regeling van de geboortcn — Vrucht-
afdrijving — Geslachtsziekten — Sex
voorlichting — De puberteit —- Zelf-
bemediging — De ongehuwden -1
Sex. onthouding — Afbeeldingen



Eenvoud

en

Eerlijkheid

Prof. Dr, A. H, M, J. van Rooy
hoogleeraar in de verloskunde

en gynaecologie te Amsterdam,

schrijft over „Het Sexueeie
Leven van den Mensch'

In een weihaast dertigjarige parktijk als

vrouwenarta heb ik het talloze malen mede-
gemaaktj dat hiiwelijken mislukten 0/ 00k
dat in het individueele leven groot leed ge-

leden xoerd, doordat ten aanzien van het

sexiieele leven van den mensch redelijk in-

zieht en kennis onthraken of geheel ver-

keerde hegrippen hestonden.

Het kan niet worden geloochend, dat er

op mime schaal een ernstig tekort bestaat

in de opvoeding tot een normaal sexueel

leven, Dat geeft aanleiding tot velerlei ern-

stige conflicten in het leven van menigen
jongen man en menige jonge vrouw en tot

vaak tragische verwikkclingen in tal van
huwelijken, Veel leed zou kunnen worden
voorkomen, wanncer bercikt kon worden,

dat aangaande het geslachtsleven van man
en vrouxo op zieh zelf meer en juistere ken-

nis kon worden verbreid.

Vele wegen staan daartoe open. Welke
weg gekozen wordt, steeds blijft het een

moeilijkheid, dat de aard van het onderwerp
in het algemeen dwingt tot een zekere reaer-

ve bij uitleg, beschrijving en toelichting. Dat
wordt gevoeld, wanneer door het geaproken

woord, hetzt] bij voorlichting onder „vier

oogen", hetzij bij voordrachten voor een

groep van weetgierigen, gepoogd wordt

hetere kennis betreffende dit onderwerp te

verspreiden; dat wordt evenzeer ondervon-

den, wanneer door middel van het boek ge-

tracht wordt het te-kort aan kennis te ver-

heteren. Er zijn vele boeken over het

seooueele leven van den mensch geachreven,

00k in onze moedertaal. üiteraard zal in het

boek van streng wetenschappelijk karakter

in volle vrijheid over het probleem van het

sexueeie leven van den mensch kunnen wor^

den geschreven, Bij een boek dat voor de

groote menigte bestemd is, en dat dus in

zekere mate een populair karakter hebben

moety doen zieh vele moeilijkheden voor, wil

men eenerzijds voldoende duidelijk zijn en

anderzijds mijden, wat prikkelend is en een

ongezonde nieuwsgierigheid kan gaande

maken,

. Het schijnt mij toe, dat Dr, Fritz Kahn

in zijn boek ,flet Sexueeie Leven van

den Mensch'* op gelukkige wijze er in

geslaagd is duidelijke voorlichting te geven

over het sexueeie leven van den mensch

en daarbij, zonder in duidelijkheid te

kort te schieten, alles te vermijden, wat

tot ongezonde prikkeling zou kunnen

leiden, mits het gelezen en bestudeerd

wordt met een ertistige bedoeling. Ik heb

het daarom 00k toegejuicht, dat een bevoegd

in den goeden zin?

Uoel een boeh over hei serueele

leven een moeilijk boek zijn ?

NEEN, het mag geen moeilijk hoek zfn.

Want met het sexueeie vraagatuk heeft

iedereen te maken en hij, die meent hierover

iets te kunnen zeggen dat tot heil van zijn

medemenschen strekken kan, moet het zöö

weten te zeggen, dat al zijn medemenschen

het begrijpen.

Maar tegel^kertijd moet alles wat htf zegt

wetenschappelijk en moreel verantwoord

zijn. Dit is een zeer moeilijke opgave en er

zijn voorbeelden te over van volkomen mis-

lukkingen. Of de schrijver heeft de weten-

achappelijke grondslag zoozeer verUten, dat

de kern der problemen niet wordt beroerd,

df hij gooit het met de moraal op een ac-

coordje en dan ontstaat weer een van de vele

heillooze boeken die niets anders inhouden

dan verborgen pornografie; öf hy trekt zieh

zddzeer in zijn wetenschappelijke schulp

terug, dat de lezer, die geen medicus ia, voor

den inhoud ataat ala voor een italage met

medische instrumenten.

SEXUEELE VOORLICHTING
VAN KINDEREN

Prof. Dr. A. H. M. J. van Rooy,

Hoogleeraar in de Gynaecologie, Rector

Magnificus van de Universiteit te A'dam.

man als Dr, Heijermans de taak op zieh

heeft willen nemen, om dit boek voor Hol-

landsche lezers te bewerken. Terecht heeft

hij geen vertaling zonder meer willen geven,

Met behoud van den wezenlijken inhoud

heeft hij het boek aangepast aan de mentalis

teit van den Hollandschen lezer zonder daar-

bij zijn eigen opvattingen geweld aan te

doen., Dat was zijn goed recht en ik hecht

er waarde a^n te verklaren, dat 00k ik niet

alle beachouwingen en inzichten, die in dit

boek voorkomen zonder meer voor m^ijn

rekening zou kunnen nemen, Met name
möge ik doen blijken, dat m.i. menige zijde

van het probleem van het aexueele leven van

den mensch in dit boek uitsluitend biolo-

gisch wordt bezien en dao.rbij aan de betee-

kcnis van zedelijke factoren op te spaarzame

wijze aandacht wordt geschonken. Dat

yieemt niet weg, dat het den schrijver gelukt

is op eenvoudige, klare wijze, met vermijding

van gecompliceerde wetenschappelijke uit-

eenzettingen, het sexueeie leven van den

mensch in dit boek te behandelen, zoodat

wie dit boek rüstig en met ernst leest, daar-

uit veel juiste kennis zal kunnen putten en

daardoor bereiken zal, dat teleursteUingen,

afdwalingen en zelfs 00k ziektetoestanden

hem bespaard zuUen blijven, Eenvoud en

eerlijkheid kenmerken dit boek en ik heb

dan 00k de overtuiging, dat het voor velen

van groot nut zal kunnen zijn.

Wie als vader of moeder, als opvoeder of

arts voorlichting en leiding heeft te geven

in zake moeilijkheden betreffende het ge-

slachtsprobleem, zal goed doen o.m, aan-

dacht te schenken axin dit boek, dat op dui-

delijke wijze veel wetenswaardigs biedt, 00k

voor hen, die hun doen en laten in verband

met het aexueele leven van den mensch niet

in hoofdzaak richten naar biologiache feiten

en regelen, maar daarbij hun richtsnoer

vooral zoeken in hunne levensbesch^muHng,

op deze w^ze kan een boek over het sexueeie

leven een populair boek worden, Ook op de

meest wetenschappelijke pagina'a van Dr,

Kahn leest men tusschen de regeis de woor-

den die een fijngevoelig en edel denkend

mensch uit het hart gegrepen zijn, Uit iedere

bladzijde klinkt de toon van een atem, die

spreekt van menach tot menach,

En Dr. Heijennani, die het boek voor

Nederland bewerkte f Wij gelooven, dat de

toon van deze atem hem welbekend voor-

kwam, toen hij het manu^cript laa. Want al

het vele wat Dr, Heijermana äla mediache en

hygieniache voorlichting achreef, ademt
denzelfden geeat van breede menachelijkheid.

Hijzelf legt hiervoor het mooiate getuigenia

af wanneer hij in zijn inleiding zegt:

,^ennia van het zieleleven, van de

maatachappelijke verhoudingen, doch

voor aUea liefde voor de menschheid

en medeleven in zijn nooden zijn de

voorwaarden, zonder welke het on-

mogelijk is, dit intieme en teere

vraagstuk te benaderenJ

Sexueeie voorlichting door de ouders en

opvoeders is de beste bescherming tegen de

psychische schokken, die het kind heeft te

doorstaan wanneer het wordt ingelicht door

onbevoegden. Men kan zieh de schuwheid

van ouders voorstellen en hun onvermogen

met hun kinderen over dergelijke dingen te

spreken. Men moet daarom niet van alle

ouders als een axioma eiscJnen dat zy zelf

deze rol op zieh nemen.

De beslissing hierover wordt bepaald door

de aard van het gezin, door de instelling van

de ouders tegenover deze problemen, door

religieuze en maatschappelijke inzichten,

door het karakter van het kind en... door

het toeval.

Daartegenover moeten alle ouders het tot

hun plicht rekenen, hun kinderen in de eer-

ste twaalf levensjaren te gelegener tijd in

onschuldige vorm, zonder psychische schok-

ken, met de beginselen van het geslachts-

leven op de hoogte te brengen en meer
preciese voorlichting te geven.

Wanneer het kind vragen doet op sexueel

gebied, moet men het kind geen standje

geven omdat het onbehoorlijk is, zoodat men
het geslachtelijke tot iets stiekums degra-

deert, maar men moet die vragen net zoo

rüstig en gewoon beantwoorden, als alle

kindervragen.

Bijna ieder kind stelt al heel vroeg vragen

over sexueeie onderwerp. Deze vragen moe-
ten de ouders niet onvoorbereid overvallen.

Men moet die vragen niet ontwijken met het

even gemakkelijke als foute antwoord:

Daarvoor ben je nog te klein. Dat begrijp je

nog niet. Het gaat je niets aan. Of nog min-

der met het domste van alle: Daarvoor ben

je nog te dorn. Een kind is n.l. heelemaal

niet dommer dan volwassenen, en de vragen

van een kind zijn in het algemeen veel beter

dan de antwoorden van de volwassenen. In

geen geval moet men er zieh over opwinden

of zijn emotie verraden, maar de vragen

even gewoon beantwoorden als alle andere.

Vraagt een kind te vroeg, dan doet het

dit bijna altijd in onschuld en kan men een

even onschuldig antwoord geven. Men be-

hoeft de waarheid niet te zeggen, want daar-

voor is het nog niet rijp, maar men mag het

kind niet iets op de mouw spelden, dat men
later terug moet nemen.

I
De sexueeie voorlichting moet geen sensa-

tie zyn, moet niet als een donderslag in het

leven van een kind neerkomen, maar onop-

vallend en tree voor tree plaats hebben. Niet

het kind op een stoel neerplanten en zeggen:

„Nu moet ik je eens iets verteilen...", maar
wanneer het te pas komt, alsof het de

natuurlijkste zaak van de wereld is, maakt
men het kind attent op dit en later op dat

en ZOO imuniseert men het langzamerhand

9f

•

Eet is een verrassing en een weldaad

tevena, te merken hoe geniaal de schryver

van ,flet Sexueeie Leven van den Mensch

deze moeimheden heeft overwonnen Ntet

door met uiterste inspanning „populair te

schriiven; niet door gemoraliseer te pas en

te onpas; niet door weglating van derceten-

achappelijke grondslag; maar door tegeltjk

Zethoofd enhart te schrijven. Want aUeen

tegen de nieuwsgierigheid op sexueel gebied

en tegen invloeden van buiten.

„Waarom zijn er jongens en meisjes?" is

een typische kindervraag. Het tintwoord kan

zijn: „Er zijn meisjes, die later moeder wor-

den en jongens die vader worden. Omdat de

vader kan werken en geld verdienen, terwijl

moeder thuis voor de kinderen kan zorgen.

Is dat niet makkelijk ? Of weet jij hoe je het

beter zou kunnen inrichten?" En dan laat

m.en het kind praten en leide het op het

goede oogenblik van het onderwerp af. Een

En Prof. van Rooy kon niet duidelijker

zjjn, toen hij in zijn voorwoord schreef:

„Eenvoud en eerlijkheid kenmer-

ken dit boekf\

„Zoo kwam ik tot de erkenning, dat de

vrouw niet de lijfeigene van den man is,

maar zijn vriendin en helpster en gelijkwaar-

dige lotgenoote in alle vreugde en verdriet

— met hetzelfde recht als de man om haar

eigen weg te gaan." Gandhi,

Uit „People of ImpoTtance^'

dergelijke behandeling buiten het probleeni

om is ruim voldoende. Het kind denkt er

zelf over na en zrjn gedachten bewegen zieh

in ongevaarlijke en kinderlijke bauen.

Het spreekt vanzelf dat men sexueeie

onderwerpen niet vaker en niet uitgebreider

aanroert dan noodzakelyk is. Tegen de pu-

berteit moet het kind op de hoogte zgn van
het bestaan van het geslachtelijke leven«

zoodat het niet stuurloos tegenover de on-

vermijdelijke feiten komt te staan. Maar
men moet het geslachtsprobleem niet ge-

wichtiger maken dan het volgens de leeftQd

van het kind is. Bezien uit het standpimt

van het latere individueele geluk is het zoo
wel voor jongens en meisjes van voordeel^

wanneer niet door een al te zakel^ke en
preciese voorlichting illusies worden ontno-

men, maar juist door een zekere afstand en
onbekendheid tusschen beide sexen een ge«

zond idealisme en frissche aantrekkings«

kracht wordt gekweekt.

(Fragment uit „Het Sex, Leven
' van den Menach**)

HET SEXUEELE LEVEN VAN DEN MENSCH
Eindclijk ««n voortreffelijk populair-wetenschappelijk boek. In voor iedor
b«grljp«lijk« taal geschr«v«n, madiich-paedagogisch volkomen verantwoord,
openhartig en toch kietch, een uitkomst voor vele jonge menschen, onmisbaar
Yoor verstandige mannen en vrouwen.

Pr. FR. KAHN, een hoogstaand en warm-voelend medicu», Is d« selirf|v«r»

Dr. L. HEIJERMANS, Dir. van de Geneesk.« en Gezondh.dienst te Amsterdam,
fttedisch medewerker aan vele dagbladen, bewirkte het voor Nederland.
Prol. Dr. A. H. M. J. VAN ROOY, Hoogleeraar in de Verloskunde mn
Gynaecologie te Amsterdam, schroel een warm aanbevelend voorwoord.

Oit omvangrfjke boelcwerk, tot stand gekomen door do samonwerldng
van drie mannen van naam, Is In enkela maanden tljds reods In massaop*
läge verkocht. Ook voor Uw levensgeluk kan hetvafiontxaglljkebeteekenlisQiib

Voor gehuwden en ongehuwden een back, een vrlend, een dokter^

'INHOUD: Algem. CestaehUkund* ^ Fwnctl«! van hat maniQk an vrovwlQk gaslachtsorgaaa «i»

D* tecondalre gaslaehttkanmarkan — D« b«te«k«nit van hat ««rtta tamanzijn voor lk«l
to*komttig huwalijkdevcn — O« hygian« van h«t ft«x. («vsn — H«« ••«. t)»ihaai »p
vartchillanda leaftijdan. — Uitaanloopand« gavoalant bij dan man an da vrouw bi) da
Qaslachtsontgang — Impotantia van dan man — Da frigida vrouw ^ Da onvruchtbar«
vrouw — Bavruchting «n xwangartchaa -^ Da ragallng van de gaboortan — Vnicl%
•fdrijving — G««lacSttzlakt«n — Sa«, voorlichting » Da pubartatt — Zaifbavradlglng
Pa ongthuwden — Sax. onthouding — Afbaaidiogan.

Door da gawetdiga opiaag
zljn wlj In Staat dit stand«

aardwark in linnen pracht»
band, mat goud badrukt,

ta lavaren vcor
•Rechts f 4.90

Stuur nog heden nevenslaand btljet aan Uw
boekhandel
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Een uiitkomst

!

Dr, L Heijermans, directeur

van de geneeskundige en ge-

xondheidsdienst te A'dam,
schrijft over „Het Sexueele

Leven van den Mensch"

Toen de uitgever m^ het maniiscript

voorlegde van Dr. Fritz Kahn: GE-
SCHLECHTSTLEBEN DES MENSCHEN
met de vraag of dit een goed, een nuttig

boek was, of er hehoefte aan hestond,

Mcaa het antwoord niet met een enkel woord
te geven.

Wat hetreft de schrijver, stond de zaak
Benvoudig; Dr. Kahn was door zijn publica-

tie3 behend geworden als een wetenschappe-
lißk, ernstig en hoogstaand medicus.

Moeilijker werd het antwoord voor wat
hetreft de te behandelen materie. Op het ge-

hied van het sexueele leven is in den loop

der jaren nog dl wat geschreven; geen enkel

hoek kon mij om verschillende redenen ge-

heel bekoren. Trouwens het vraagstuk is zoo
veelzijdig, dat belichting door velen gewet-
tigd is. • "^

Tal van brieven bereiken my met de vraag
' een boek te wiUen noemen, dat voorlichting

kan geven in zake het sexueele leven en
mxyexlijk kon ik daarop antwoorden. Immers
voorlichting in dit subtiele vraagstuk, waar-
h^ zieleleven, temperament, karakter en
ontunkkeling beslissende factoren zyn —
het blijft steeds een hachelijke onderneming.

Een langdurige ervaring, ook als ver-

trouwde tot wien men brieven rieht, heeft

m^ sterker nog*dan ooit overtuigd van de
fatale gevolgen van onkunde en van het feit,

dat het sexueele in het huwel^k op den ach-

tergrond geraakt zoodra de samenleving in

voUe harmonie voor beide part^en verloopt,

d4it zij echter als een verterend vuur op het

huwelyksleven werkt, zoodra er stoomissen

Berusten de moeilijkheden op onverbeter-

J^ke karakterfouten van een der partyen,

welke een weerslag vinden in het samenzijn,

dan is de prognose van het huwelijksleven

siecht. Is echter onkunde oorzaak en dit

homt heel veel voor, dan is voorlichting een

uitkomst. In heel veel gevaUen ligt de oor-

zaak van de disharmonie van het seocueele

leven in het huwel^k b^ den man; dit boek

is dan ook in de eerste plaats van nut voor

den man.
Nu komt het er zeer op aan, op welke

tpyze het geslachtel^k leven van den mensch
hesproken wordt. Kennis van het zieleleven,

van de maatschappelijke verhöudingen, doch

voor alles liefde voor de menschheid en

medeleven in zijn nooden zijn de voorwa^ar-

den, zonder welke het onmogelijk is, dit in-

tieme en teere vraagstuk te benaderen. Aan
het moreel van den schrijver worden hooge

eischen gesteld, h^ moet den moed hebben te

breken met allerlei conventie en openhartig

te spreken, aan den anderen kant dient hij

zorgvuldig alles te vermijden, wat naar prik-

keling zweemt. Den egoist moet de spiegel

worden voorgehouden, de angstige en wan-
' hopige opgebeurd, den onervarene levens-

Wat zeot de Fers ?
^. .

•v.

w^sheid worden bijgebracht. Dit alles zou
kunnen geschieden door den arts, rruiar het
is nu eenmaal een feit, dat vele mannen en
nog veel meer de vrouwen er voor terug-

deinzen het pijnlijke in het huwelijksleven te

verteilen aan wie ook. Het lukt nog wel per

brief, maar ook niet steeds. Zoo gaan velen
gebukt onder ingeklemd leed, onder twijfel,

minderwaardigheidscomplexen, zelfbeschul-
diging en daarom zijn goede bocken over het
geslachtelijk leven een uitkomst.

Het boek van Dr. Kahn is naar mijn in-

zieht een boek, dat in het algemeen beant-

woordt aan de hierboven gestelde eischen en
het bewerken van het manuscript was du^
juist en te verantwoorden. Bewerken —
want de schrijver, Duitscher, heeft het boek
geschreven vol liefde en hartstocht, maar
hierdoor kon het niet zonder schaven aan de
HoUandsche lezers worden voorgezet. De
toestanden hier te lande zijn anders en zeker
onze meer nüchtere mentaliteit.

Het karakter van het boek heeft ten slotte

door de bewerking niet geleden, nog minder
de bedoeling: stil maar diep leed te verza^h-

ien. Hier en daar is de tekst door mij van
kantteekeningen voorzien, daar waar het in-

zicht van den vertaler en schrijver uiteen-

liep. Möge dit boek in de handen komen van
hen, die het van noode hebben.

LETTERGREPEN
RAADSEL

Uit de onderstaande lettergrepen 15 woorden
te vormen waarvan de begln- en eindletters,

beide van boven naar beneden gelezen, een
woord uit „Zarathustra" weergeven, dat als

motto voor „Het Sexueele Leven van den
Mensch" zou kunnen dienen, (ch 6^nmaal 6€n

letter),

ber - byl - ce - co - dee - de - del -

dig - e - en - en - et - har - he - heid
- man - mel - moe - mo - na - nisch -

nooi - noom - no - oes - om - on - or
- ra - rod - tar - tasch - teelt - ter -

tour - vaart - vem - wan - wei - zwaai.

Eenige oordeelen over ,»Htt Sexueele

Leven van den Mensch**

De R. K. Boekenschouw: ,,Het is een

populair-wetenschappelijk werk en, hoewel

er natuurlijk vrijmoedig en openhartig over

alle geslachtelijke dingen gesproken wordt,

is al het prikkelende, al wat op ongezonde

nieuwsgierigheid speculeert, vermeden. De
grondtoon van het werk is een natuurlijke,

gezonde opvatting omtrent alles wat met

huwelijk en geslachtelijke dingen samen-

hangt...' In het algemeen verkondigt het

boek gezonde en verstandige ideeen en wie

bet met critische voorzichtigheid leest, kan

er het noodige uit leeren."

Het Volk: „Ik kan mij moeilijk voorstellen

dat dit boek iemand zou kunnen prikkelen,

maar er zullen wel naturen zijn op wie elk

sexueel geschrift prikkelend werkt... Tot

menig man dringt het niet door dat hij zelf

de oorzaak is ener onbevredigdheid zijner

vrouw in het huwelijk, dat naar hij meent,

toch normaal verloopt. En vooral in dit op-

zicht zal het werk van Kahn-Heijermans

menig goedwillend maar kortzichtig man
een helderder, objectieve kijk kunnen geven,

waarvan de gevolgen aan heel wat huwe-

lijken, in een vreugdeloze sleur ontaard, ten

goede kunnen komen.

...Ik ben overtuigd dat dit boek, door de

verheldering die het brengt, het leed van

Dr. L. Heijermans,

Directeur van de Geneeskundige- en

Gezondheidsdienst van Amsterdam.

Beteekenis der woorden:

1. karaktereigenschap — 2. kweekerfl —
3. tegenstrtjdig — 4. gedieht — 5. Christelrjke

feestdag — 6. oud matrozen-wapen — 7. wed-
strrjd — 8. jachtgereedschap — 9. vulkaan —
10. vorm van vrachtberekening — 11. huis-

houdkundige — 12. maand — 13. chaos —
14. zwenking — 15. kwaadspreker.

Voor vflf inzenders van goede oplos-

singen stellen wy een exemplaar van
y,Het Sexueele Leven van den Mensch"
beschikbaar. Bij meerdere juiste ant-

woorden beslist het lot. Oplossingen
worden ingewacht binnen een week na
ontvangst van deze krant, bij de Uit-

geverij Contact, Prinsengracht 795,
Amsterdam-G.

Dr. Fritz Kahn

velen lenigen en bij veel jonge mensen leed

voorkomen kan... Zelfs onder de gimstigst

mogelijke omstandigheden zal voor velen,

naar ik vrees, het leven wel altijd moeilijk

blijven. Maar juist dit is een reden te^meer

om het leed, dat kan worden weggenomen,
ook inderdaad te doen verdwijnen. Daarom
heeft Heijermans met zijn bewerking van
Kahn's boek voor ons land een heilzaam

werk gedaan."

Wiering's Weekbladen: „...Doch er be-

staat ook een ander soort boeken over ge-

slachtelijke vraagstukken, die van hooge
moraal, van zuivere menschelijkheid spre-

ken, boeken vol levenswijsheid en practische

lessen, boeken, die verheffen en zelfs stieb-

ten kunnen, die op een hoog zedelijk niveau

staan, die over de intiemste gevoelens en
gewaarwordingen in het leven der sexen op

een teere, delicate en toch duidelijke wijze

handelen. Alleen hoogstaande menschen van

beproefde wetenschappelijkheid en deskun-

digheid zijn in staat tot het schrijven van

zulke boeken. Tot dat soort van literatuur

over sexueele onderwerpen behoort zonder

eenigen twijfel het boek, dat wij hier aan-

kondigen, namelijk „Het Sexueele Leven van
den Mensch". Men merkt, dat de schrijver

diep doordrongen is van het leed, de teleur-

stelling, het ongeluk en de mislukking op
het gebied van sexueele problemen, waar-
mee iedere gehuwde te doen krijgt. En men
bespeurt evenzeer den hartelijken en bijna

hartstochtelijken wil om te helpen en voor
te lichten.

Het belangrijkste van dit boek is echter
misschien de zuiverheid en hoogheid van be-

doeling, die men er achter speurt".,.

CONTACT!

HEBT U er wel eens over nagedacht welk
een rol dit begrip in het leven speelt?

Waar contact ontbreekt, bereiden de
regeeringen zieh op den oorlog voor; gaan
menschen aan hun eenzaamheid ten gronde,

worden huwelijken tot obcessies, gaat de
lamp uit en staat de stofzuiger stil.

Waar contact bestaat, daar is de mensch
een burger dezer aarde; daar is het bedrijf

een levend organisme dat op iedere vibratie

in den aether reageert; daar heeft een man
zijn vrienden en een vrouw haar dames-
kransje.

Waar contact bestaat, daar voelt de
mensch zieh een met millioenen menschen en
een met de natuur. Daar spreken bosch en
beide, Strand en duinen een taal, die hrj ver-

staat; daar ziet hij zijn eigen ziel weerspie-
geld in de duizenden facetten van de groote
stad.

t <
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Steden, dorpen, Strand en duinen, de
akkers en de weide, de bosschen en de bei-

den, de menschen die haastig door de stra-

Prov. Drentsche en Asser Conrant: „De
schrijver heeft zieh tot taak gesteld een
boek te geven, dat voor iedereen begrijpelrjk

is, dat zieh buiten de politiek en wereldbe-

schouwingen houdt, dat tot gids dient voor
een ieder, die er naar streeft met het ge-

slachtsleven op de hoogte te zijn. En deze

arts, met zijn veelzijdige piraktijk, is daar
zeker in geslaagd, niet alleen door een vol-

ledige behandeling van de vele moeilijke

Problemen die zieh op sexueel gebied kun-

nen voordoen, maar ook door de eenvoudige
behandeling van de stof en de eerlijke open-

hartige toon, die in het boek opklinkt".

Algemeen Weekblad voor Christendom

en Cultuur: „... De schrijver ziet het geheele

geslachtsprobleem vooral als een biologisch

\n-aagstuk en ^eker terecht, want voordat
het door den mensch getrokken werd in het

kader van het ethische, in het kader van de
moraal, was het zeker een vraagstuk van

alleen biologischen aard. Want ook de
mensch behoort naar zijn natuurlijke ge-

aardheid tot het dierenrijk en geeft in zijn

zuiver animale functies, waarvan de voort-

plantingsfunctie, naast de stof- en energie-

wisseling, de meest essentieele is, daarvan

een duidelijk bewijs. En wetenschappelijk

gezien, is het dan ook in allen deele verant-

woord om het geslachtsprobleem, waarmede
ieder mensch vroeg of laat in aanraking

komt, biologisch te beschouwen en te be-

handelen. . : t

Overal straalt de ethisch hooge opvat-

ting, die de schrijver van liefde en huwelyk

heeft, door. Het is een boek, dat niet alleen

door ouders en aanstaande ouders gelezen

moet worden, maar dat ik in handen wensch

ten gaan of zwaar gebogen op de velden

staan; dat is Uw land, Uw wereldrtjk, Uw
leven. Daaruit haalt gg als enkeling Uw
kracht tot daden; daarin keert ge als een

deel der veelheid terug wanneer gevaren

dreigen.

Contact te maken tusschen mensch en

wereld, tusschen enkeling en het leven dat

hem het naaste is; dat was het doel van de

uitgave „Schoonheid van ons Land", waar-

van tot heden drie deelen zrjn versehenen.

Van Texel tot Walcheren. Een Symphonie

van de Noordzeekust. Negentig groote

foto's van een visie en een kwaliteit, zooals

de beste fotografen ze slechts een paar keer

in hun leven maken, brengen U de zee, de
duinen, bloemen, dieren en menschen zoo

nabtj, dat U van het boek geniet als van een

schoone vacantie-droom.

Amsterdam zooals het leeft en werkt en

lacht; zooals U het gezien hebt en bewon-

derd. Hier zijn kunstenaars bezig geweest,

die tegelijkertrjd echte Amsterdammers zrjn,

Neem van de tachtig foto's welke gij wilt;

een stuk Amsterdam begint voor U te leven.

Van Hei en Bos. Een boek vol herinnerin-

gen en openbaringen. Wijde vergezichten

onder hooge lucht, de mysterien van het

stille bosch, het verborgen leven aan den

rand der beeken, de serene rust van den ver-

geten heideplas. Openbaringen voor hen, die

nog niet weten hoeveel wonderen deze

wereld in zieh bergt.

Rond<Hn de Zniderzee. Hier raken Oud-

HoUand en Nieuw-Holland elkaar. Als

doeken van de oude meesters ziet ge de

foto's van dorpen en kleine steden rondom
de Zuiderzee. Het wijde, wijde landschap

onder zware wölken, de dijken in harmo-
nisch-strakke Ign, de menschen in hun oude

kleederdracht. Maar groot en suggestief

daamaast de geboorte van Nederland's

twaalfde provincie. De afsluitdijk, de slui-

zen, de maai- en dorschmachines als gigan-

ten gaande over het onafzienbare korenveld.

Jeder deel is een kunstwerk en een
waardevol bezit. In prachtig linnen band,

kloek van formaat, royaal van uitvoering,

met al het raffinement der moderne tech-

niek, op het duurste papier gedrukt, is ieder

boek een sieraad, ook in de meest exclusieve

bibliotheek.

Als ge straks bij Uw boekhandelaar komt,
spreek dan eens over deze boeken. Met alle

trots van den vakman zal hij U de werken
laten zien. Ieder deel kost /3.90. De serie

van vier deelen slechts / 13.90.

UITGEVERU CONTACT
Amsterdam

,ßn verfoeü^k is de gemeene minnaar, die
het lichaam meer lief heeft dan de ziel, die
ook nooit standvastig blijft omdat het voor-
werp zijner liefde van vergankelijke waarde
is. Want met de verdwijnende bekoring van
het lichaam, dat hy beminde, verdvnjnt hy
gelijktijdig trots al zyn beloften en schoon
gepraat. De minna^ar van een schoone ziel
echter blijft levenslang standvastig omdat
hy zieh aan iets onvergankelijks heeft ge-
^d'\ ^ piato.

van allen, die met de opvoeding van de
jongere generaties iets te maken hebben".

Weekblad voor Israelietische Huisgezin-
nen: „... Zeer zeker is dit boek geschreven
met de beste bedoelingen en ongetwijfeld zal
voor velen kennisneming van bepaalde ge-
deelten ervan geen overbodige weelde zijn..,,

een boek, waarvan het, moeilijker dan bij
welk werk ook, is den juisten toon te treffen
en dat toch zooveel voortreffelijke kwalitei-
ten bezit als dit. En zoo mögen wij noemen
de beschryving der hygienische wenken, die
werkelrjk uitnemend is en die wij gaame in
ieders handen zouden wenschen."

Tödschrift voor Praktische Verloskunde;
Hierin citeert Dr. R. Th. Meurer uit het
voorwoord van Prof. van Rooy: „Dat neemt
met weg, dat het den schrijver (Dr. Kahn)
gelukt is. op eenvoudige. klare wijze, met
veirorjding van gecompliceerde, wetenschap-
pelijke uiteenzettingen, het sexueele leven
van den mensch in dit boek te behandelen"
en vervolgt dan: „Met deze woorden kan ik
het geheel eens zijn. Zij, die uitleg en ver-
klaring zoeken voor veel, waarover zij niet
kunnen of willen praten, kan het zeker aan-geraden worden". . , .

De Bode: „Dit boek, dat geschreven is om
de mensen op aUe gevaren van het ge-
slachtsleven te wijzen, om de Problemen, die
het sexuele leven kumien geven, aan teraken. om de mensen duidelijk te maken hoe-
veel geluk het sexuele leven kan geven. maarook hoeveel ongeluk het kan veroorzaken.

l voldoet m.i. volkomen aan de gestelde eis
"
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» Dto Fritz Kahn "De Wereld van het Atoom" (Uitgeverij Gontact,Amsterdam)
t

Wenn man dem 20o Jahrhiinclert, soweit es schon vorbei ist, den
Hamen Jahrhimdert der Technik gegeben hat, dann hat man damit zi\ aller-
erst ausdrücken wollen, dass die angewandte 'iVissenschaft solche ge-
waltigen Fortschritte gemacht hat, dass sich ein wesentlicher Unter-
schied bemerkbar macht zwischen der ersten Hälfte dieses tond der
letzten Hälfte des vorigen Jahrhiinderts* Nat\3rgemäss sagt hierbei
die Entwicklimg der Technik, soweit diese einen Stempel auf \msere
Lebensweise imd Komfort gedrückt hat, unserer Phantasie am meisten©
Das Auto, der iladio und die enormen Fortschritte der Elektrizität
interessieren vms mehr als die Möglichlceit, Helium in eine feste
Form zu bringen

o

Irotz, oder besser: infolge dieser Entwicklung, kla^ man häufig
darüber, dass tinser Jalirhundert sich durch eine allgemeine Verflachung
.und durch den Verfall von hohen kulturellen Werten auszeichnete

In früheren Jaliren der Riihe konnten sie zu voller Entwicklung
kommen, Jahre des G-lücks gaben dem Künstler, aber auch dem Handwerker
genügend Gelegenheit, sich in ihren Schöpfungen auszuleben© Beinah
vollkom :ene technische Schöpfungen können dies in den Augen vieler
nieht kompensieren, da sie die Technik nicht als ein Medium akzeptie-
ren, wodurch eine neue Kultur zum Ausdruck komTTjt« Dass hierbei den
elementarsten Auffassungen der Kultur Unrecht getan v/ird, sieht man
vielleicht am deutlichsten aus der 'Teise, in der frühere Kultiirperlo-
den angedeutet werden: Das Steinerne Zeitalter und das Bronzene Zeit-
alter sind Andeutungen, die sich auf die technische Entwicklimg einer
bestimmten Gruppe beschränkeno

Sicher besteht eine anzuweisende Ursache, wodurch dieses Missver-
ständnis entstanden ist: Fast alle technischen Schöpfungen, die wir
täglich in unserer Um/^ebung vorfinden, sind das Produkt rationeller
Arbeitsmethoden in Gruppenverband o Televisions-Apparate, FliiggougmO"

'

*ei?^, Staubsauger, Flugzeugmotore und Telephonzentralen, sind aus der
gemeinschaftlichen Arbeit von Tausenden, von denen ein jeder sich nur
mit einem Detail beschäftigte, entstanden© Manches wurde mit Hilfe
von Blaudrucken hundertfach fabriziert« All dieses formt nur die
tastbaren Kesultate unserer neuen te;^clinischen Ktiltur, die tatsächlich
Ä^» in Laboratorien und durch die ununterbrochene geistige Anspannung
von Hunderttausenden, die sie aufbauen halfen, zu Stande kam« in
der Praxis bedeutet dieses meistens, dass wir erst dann eine neue Ent-
wicklung in der Naturkunde oder Techoiik kennen lernen, wenn diese das
Schöi)fungsstadium schon langst verlassen, und 44e der Fund, es *sei
für komiderzielle oder strategische Zwecke angewandt worden ist«

So kann man eine begreifliche Abneigung konstatieren, wenn von
Kern-hnergie oder Atom die Hede ist, weil die erste Bekannt-
schaft mit dieser Materie einen wohl sehr bitteren Nebengeschmack*
hatte« Trotzdem ist das Verhältnis zwischen Kern-Energie und Atombombe
nicht grösser als das der Elektrizität und dem elektrischen Stiüil, und
es wäre wohl ein sehr geringes Verständnis für die Realität, wenn man
den V/eg, der von Faraday, James Watt und Edison eingeschlagen vrurde,
mxt deshalb nicht folgen würde, weil hieraus auch der elektrische Stuhl
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sich entwickeln konnte • Die Welt des Atoms wird allgemein noch als
ein Gebiet hetiachtet, das nur dem Spezialisten zugänglich ist, eine
Materie, in der nur diejenigen, die sie iahrelang studierten, sich
ausdrücken können, kurzum als etwas Geheimnisvolles, das für viele
unbegreiflich bleiben muss* Sine Reihe von populären Betrachtungen
hat niir hie» und da diese Auffassung ein wenig korrigiert, und die-
jenigen, die wenn auch zögernd durch diese Bresche auf die andere
Seite der Mauer des Vorurteils gestiegen sind, entdecken eine neue Welt
die nicht schwerer zu begreifen ist als jene, die einige Generationen
vor uns zu ihrem geistigen Eigentum gemacht haben.

Dr. Fritz Kahn, ohne Zweifel eine Autorität oxxf dem Gebiet des
Mikrokosmos, hat hierzu wesentlich beigetragen, indem er dasjenige,
was in den letzten Jahren über das Wesen des Atoms an Kenntnis ge-
sammelt worden ist, in begreiflicher Form dem Laien deutlich macht

o

Er beschränkt sich hierbei nicht auf Prosa; ausser 250 Lehrsätzen,
die er mit einem erklärenden Text versieht, entwarf er selbst eine
Reihe von faszinierenden Bildern, die die Wechselwirkung der Teile,
aixs denen das Atom aufgebaut ist, auf anschauliche Weise darstelleno

Im ersten Teil von "De Wereld van het Atoora** (^ie YJelt des Atoms)
leitet der Autor uns in das Sonnensystem des Atoms ; der Atomkern ist
die Sonne, die Elektronen sind die Planeteno Er besclireibt das Elek-
tron als die elementare Einheit, in der sich die Energie als Materie
verkörpert, und zum ersten Mal fühlt der Leser sich in die Gemein-
schaft aufgenonraen, in der Energie viid Materie nur als verschiedene
Zustände desselben Begriffs betrachtet werden« Auch wSrd«» in diesem
Teil die wahre Art von Licht-, Röntgen- und Gainmastrahlen enthüllte
der Unterschied der Abstai niung und daher ihrer Wirkun/>:/der unterschied^

Dieser Teil endet mit einer Betrachtung der Kosmischen Strahlen,
die eigentlich keine otrahlen sind sondern , die eine
Schnelligkeit besitzen, die so gross ist, dass man sogar heute noch
nicht begreift, von wo sie abgeschossen werden, und was mit diesen
Strahlen geschieht, wenn sie unsere Atraosphtüre durchdringeno

Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem Aufbau des Atomkerns und
bringt ims von selbst zu dem Problem, das allgemein bekannt, aber in
seiner Ausführung ein grosses Geheimnis ist: Die Atomteilungo Der Kern
wird uns vorgeführt als eine dynamische Formting, die mehr einem Wir-
belsturm oder einer kochenden Lavamasse ähnelt als dem Billartball, den
man gewöhnlich als Bild fiir dieses Urbild der Materie gebraucht o Der
Kern scheint eine Zusammenstellung von sich gegenseitig abstossenden
Protonen zu sein, und je nachdem der Kern grösser ist und das Element
einen höheren Platz im periodischen System der Elemente einnimmt, wird
die totale Spannung im Atomkern grösser© Dass diese Spannungen ge-
bremst werden, verdankt man wieder der Anwesenheit von Neutronen, die
im Allgemeinen die Anzahl Protonen im Kern noch übertreffeno DroEin-
stein war der erste, der einsah, von welcher Bedeutung diese inwendige
Spannung sein musste, und er sagte das Freiwerden von enormen Mengen
Energie voraus, wenn es glücken würde, ein^» oder mehrere Neutronen
aus dem Pvern zi:i entfernen o Wenn einmal das Gleichgewicht gestört ist,
bricht das Atom aus seinen Grenzen, - die wqhre Natur dieses Ausbruchs
ist noch unerkannt - und Kern-Energie wird geboren« Es wird uns deut-
lich, wariam gerade Uranium für diese ersten Schritte auf diesem Gebiet
gewrihlt wurde, warum derartige Reaktionen in der freien Natur nie vor-
komrien könren, und was für eine gewaltige Kraftanspannung, die grösste

\
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technische Leistims dieses Jahrhimderts, statt fand, um zum ersten
Mal reines Urani-um in genügenden lofen^en her ztisteUeno Wer noch
an dein Wert dieser neuen Richtung in der Naturforschung zweifelt,
braucht sich nvx zu informelleren ober den heutigen Stand dieser
Energiegew innuiig, «^wie diese^ rait Hilfe eines Moderators inner-
halb der Grenzen eines Continu-Prozesses gehalten wird, um zu
begreifen, dass hier kein Unheil flber die Menschen gebracht wird,
sondern dass eine TCnergiereserve angebohrt wird, die alle Quellen
unendliche Liale übertrifft.

Im dritten Teil vergleicht der A.utor alles was aus dem Milcro-
kosmos bekannt geworden ist mit dem Entstehen und dem Lebenslau.f
der Sterne« Das Buch erreicht seinen Höhepunkt in der "Schöpfungs-
gesjchichte 1950"# Hierin besclu^eibt er den Lebenslauf der Sterne
e^ls eine iieihe von ivernprozensent Von frei herumfliegenden Protonen
im iUl her entsteht ein Gasball^ der durch .'Jirbelwag ständig Ali
Temperatur zunimmt» Bei Stei£|Sn^ ^^^^ Temperatur treten hinterein-
ander Kernreaktionen auf, die alle nach einem festen Syklus ver-
laufen und die die 'l^ielle seines enormen ICnergievorrats bilden»
Wenn einmal die höchste Temperatur, 300 •CCO mal die imserer Sonne
erreicht ist,^^folgt eine Erschöpfung und Abkühlung, deren Ursache
das Zusammenziehen des Sterns ist« Diirch dieses Zusammenziehen ent-
steht ein Druck, der jede Bewegung völlig unmöglich macht, die
Atome stürzen ein, sodass ein ^wergstern aus Kernbrei entsteht.
Wenn auch diese letzte Phase durchlaufen ist^ explodiert der Stern,
und liefert dadurch das l^iaterial, wodurch der I^eislauf aufs Heue
beginnen kann©

Sin vierter Teil ist dem Buch zugefügt, in dem die wichtigsten
Ausdrücke in der Atomlehre erklJ^xt worden und Zahlen, Masse und
die Liste von Elementen erwiihnt werden© Die ausgezeichnete hollän-
dische Bearbeitung ist von Dro MTo Dr» Schuiu:mans Ste-rhoven»

Durch die einfache Darstellungsweise, deren sich DroKahn be-
dient,und die Uoa» darin zixra Ausdruck kommt, dass im ganzen Buch
keine einzige Formel genannt wird, hat er den heutigen Stand der
^Itomlehre dem Laien zugänglich gemacht o Die Entwicklung dieser
Lehre ist so schnell gegangen^ dass fast niemand die Möglichkeit
hatte, auch nur etwas von dieser Materie auf normale V/eise zw
lernen • Trotzdem ist es schwer, sich von dieser Kenntnis zu distan-
zieren, denn wenn die erste Hälfte dieses Jahrhunderts als das
Jahr^iundert der Technik angedeutet wird, so steht ohne Zweifel die
zweite Hälfte im Zeichen der atoiaaren Energie *

Die gewaltige wissenschaftliche Leistung, die auf die-
sem Gebiet erzielt wurde, erfüllt uns mit einem tiefen
Respekt vor den wenigen ganz Grossen, aber auch den Zehn-
tausenden unbekannten Gelehrten, die zusammen durch un-
endliches Suchen Snd Experimentieren diese mächtige Kennt-
nis aufgebaut haben von einem Teil der Naturkiinde , der
von weitester Bedeutimg für die Menschheit sein wird,
aiifgebaut haben«

J.F^ V* Mt
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I>r. Fritz Kahn: De wereld van het atoom
Uitgeverij Contact te Amsterdam ÄTOOM

l^.'^.VVf.'f.'Ä men aan de 20st€ eeiiw,

voor zoier zij rped.% lerstreken i\ de
naam heeft gegeven tan de eeuw der
techniek, dan heeft men daarmede in de
eerste plaats tot uitdriikking willen brengen,
dat de toegepaste wetenschappen %o ge-
ueldig z\jn tooriiitgegaan^ dat zieh een
uezenlijk onderscheid afspiegelt tusaen de
eerste helft tan deze en de laatste helft
tan de vorige eeuw, Viteraard spreekt
hierbij het meest tot onze rerbeelding de
ontudkkeling van de techniek voor zover
die rechtstreeks haar Stempel heeft gedrukt
op de wijze van leven en het comfort. De
attto, de radio en de enorme vlucht der

ren van voorspoed gaven de kunste-
naar, maar ook de handwerksman,
volop de gelegenheid zieh in hun
scheppingen uit t« leven. Bijna vol-
maakte technische scheppingen kunnen
hiervoor in de ogen van velen geen
iompensatie geven, omdat zij de tech-
niek niet accepteren als een medi-
unn, waardoor een nieuwe cultuur
tot uitdrukking wordt gebracht. Dat
hierbij onrecht wordt gedaan aan de
meest elementaire opvattingen van
cultuur, blijkt misschien het duide-
lijkst uit de wijze, waarop vroegere
cultuurperioden worden aangeduid:

electriciteit hehben meer vat op onze be-

lungstelling loor deze nieutve ontwikkeling

dan het tot vaste vorm brengen van heliuip,

Ondanks, of juister: tengevolge van
deze ontwikkeling, wordt dikwiils de

klacht geuit, dat onze eouw zicn ken-
n\crkt door een algemen^ vervlakking

Een van de suggestieve afheeldingen uit

De ivereld van het atoom : een Schema-
tische voorstelling van het electron,

Wanneer de snelheid van het electron

een bepaalde grootte bereikt, neemt de
materie het karakter van Straten aan.

het stenen tijdperk in het broi

Zttak, waardoor dit misverstand is

outstaan: vrijwel alle technische
scheppingen, die wij dagelijks in on-

'•e omgeving aantreffen, zijn het pro-
duct van rationele werkmethoden in

groepsverband. Televisie-apparaten en
stofzuigers, vliegtuigmotoren en tele-

fooncentrales zijn ontstaan uit de ge-
meenschappelijke arbeid van duizen-
den, van wie een ieder slechts met
een detail te maken had. Een en an-
der werd met behulp van blaawdruk-
ken honderdvoudig gefabriceerd. AI
deze dingen vormen slechts de tast-

bare resultaten van onze nieuwe tech-
nische cultuur, die in feite tot stand
kwam in laboratoria en door de on-
afgebroken geestelijke inspanning
van honderdduizenden, die haar hiel-

pen bouwen. In de, practijk komt het
er dan ook meestal op neer, dat wij

van een nieuwe ontwikkeling in na-
tuurkunde of techniek eerst kennisne-
men, wanneer zij het scheppingssta-
dium reeds lang heeft verlaten en
de vinding, hetzij voor commerciele,
hetzij voor strategische doeleinden
haar toepassing heeft gevonden.

V O is een begrijpelijke afkeer merk-^ baar, wanneer van kern-energie
of atoomsplitsing wordt gesproken, om-
dat de eerste kennismaking met de-
ze materie wel een zeer wränge bij-

smaak heeft gehad. Toch is het ver-

band tussen kern-energie en atoom-
bom niet groter dan tussen electri-

citeit en de electrische stoel en het
zou van weinig reeel inzicht getui-

gen, wanneer men de weg, die door
Faraday, James Watt en Edison werd
aangewezen, niet gevolgd was, om-
dat hieruit ook de electrische stoel

kon groeien. De wereld van het atoom
wordt algemeen nog beschouwd als

een terrein, dat alleen voor de speci-
alist toegankelijk is, een materie,
waarin alleen zij, die hiervan een
jarenlange Studie hebben gemaakt,
/ich kunnen uitdrukken, kortom als

iets geheimzinnigs, dat voor velen
onbegrepen moet blijven. Een reeks
van populaire beschouwingen heeft
slechts hier en daar een bres ge-
schoten in deze opvatting en zij, die

schoorvoetend door deze bres aan
de andere zijde van de muur van
vooroordeel zijn gestapt, ontdekken
een nieuwe wereld, die niet moeilij-
ker te bevatten is dan die, welke en-

kele generaties voor ons hun gees-
telijk eigendom hebben gemaakt.
Dr. Fritz Kahn, ongetwijfeld een

autoriteit op het gebied der micro-
cosmos, heeft een zeer belangrijke
bijdrage geleverd door datgene, wat
de laatste twintig jaren aan kennis
is verzameld over het wezen van
het atoom, op begrijpelijke wijze voor
de leek duidelijk uiteen te zelten.
Hij beperkt zieh hierbij niet tot het
proza; behalve 250 Stellingen, die hij

van een verklärende tekst voorziet,
ontwierp hij zelf tal van fascineren-

teem der elementen, is de totale

spanning in de atoomkern groter. Dat
deze spanningen in toom gehouden
worden is weer te danken aan de aan-

wezigheid van neutronen, die over
het algemeen het aarital protonen in

de kern nog overtreffen. Dr. Einstein

was de eerste, die inzag, van welke
orde deze inwendige spanning moest
zijn en hij voorspeldc het vrijkomen
van enorme hoeveelheden energie,

wanneer men er maar in kon sla-

gen, eerK of meer van de neutronen
uit de kern weg te nemen. Wanneer
het evenwicht eenmaal verstoord is,

breekt het atoom uit zijn banden,
waarvan de ^'fMi^ aard nog niet be-
i^repÄtt is maarjSraarbi.i kern-energi?
wordt gefcofelt. Het t/ordt ons duide-
lijk tv'aarom ju^f^t ui anium voor de
eerste schreden op dit gebied werd uit-

verkoren, waarom dcrgelijke reacties
in de vrije natuur nooit kunnen voor-
komen en welk oen ki'achtsinspanning,
de grootste technische prestatie van
deze eeuw, werd verriebt om de eer-
ste maa' zuiver uranijm in voldoende
hoeveelheden te beieiden. Wie nog
twijfelt aan de waarde van deze
nieuwe richting in het natuuronder-
zoek behoeft slechts kennis te nemen
van de huldige stand van het winnen
van deze energie, zoals die met be-
hulp van een moderator binnen de
grenzen van een continu-proces wordt
gehouden, om te beseffen, dat hier
geen onheil over de mens is gebracht,
maar dat een energiereserve is aan-
geboord, die alle bestaande brennen
oneindig overtreft.

JN het derde deel legt de schrij-

ver verband tussen alles wat
uit de microcosmos bekend is gewor-
den en het ontstaan en de levens-
loop van de sterren. Het boek bereikt
zijn hoogtepunt in ,,Het scheppings-
verhaal 1950*'. Hierin schetst hij de
levensloop van de sterren als een
reeks van kernprocessen. Vanuit vrij

rondvliegende protonen in het heel-
al ontstaat een gasbel, die door wer-
veling geleidelijk in temperatuur toe-
neemt. Bij stijging van de tempera-
tuur treden achtereenvolgens kern-
reacties op, die elk volgens een vas-
te cyclus verlopen en die de bron vor-
men van zijn enorme energievoor-
raad. Als eenmaal de hoogste tempe-
ratuur, 300.000 maal die van onze
zon, bereikt is, vol«t een uitputting
en afkoeling, die oorzaak is van het
samentrekken van de ster. Door dit

inkrimpen ontstaat c n druk, die schier

Louis Saalborn.

alle beweging onmogelijk maakt, de
atomen störten ineen, zodat een dwerg-
ster ontstaat uit kernbrij. Wanneer
ook deze laatste phase doorlopen is

spat de ster uiteen en levert daarmee
het materiaal, waardoor de kringloop
opnieuw kan beginnen.
Een vierde deel is aan het boek

toegevoegd, waarin de belangrijkste
uitdrukkingen in de atoomleer wor-
den toegelicht en waarin cijfers, ma-
ten en de lijst van elementen wor-
den vermeld. De voortreffelijke Neder-
landse bewerking is van Dr. Mr. Dr.
Schuurnians Stekhoven.

r\OOR de eenvoudige wijze van voor-
^-^ Stelling, waar Dr. Kahn ztch van
bedient en die o.a. tot uitdrukking
komt in de totale afwezigheid van
enige formule in het hele boek, heeft
hij de huldige stand van de atoomleer
voor de leek toegankelijk gemaakt.
De ontwikkeling van deze leer is zo
snel in haar werk gegaan, dat vrijwe'
niemand de kans gekregen heeft om
ook maar iets van deze materie op de
gebruikelijke wijze te leren. Toch is

het moeilijk zieh van deze konnis te

distancieren. want wanneer de eerste
helft van deze eeuw^ als de eeuw van
de techniek wordt aangeduid, zal de
tweede helft ongetwijfeld in het te-

ken staan van atoniaire energie.

De gewehlige ivetensrhappplijke prestatie,

die op dit gebied uerd verriebt, vervult ons

van een diep respect voor de enkele heel

groten, maar ook loor de tieuduizvnden
onbekende geleerdon. die tezamon door
schier oneindig zocken en experimonteren
deze machtige kennis hebbvn opgeboutvd
over een onderdeel van de natuurkunde,
dat van verstrekkende betekenis voor de
mcnsheid zal blijken te zijn,

J. F. r, M,

LOUIS SAALBORN
Van onze Amsterdamse correspondent

Louis Saalborn hoopt de 13de de-

zer zestig jaar te worden. Er zullen

mensen zijn die daaraan twijfelen en

beweren, dat hij ouder möet zijn

Dat moeten zij dan fluisteren, want
Saalborn vindt dat onaangenaam,
jong als hij zieh voelt en ook is.

Maar hij heeft zelf aanleiding gege-

ven tot die leeftijd-overschatting,

want reeds in jonge jaren maakte hij

naam bij het toneel. Die naam heeft

hij zijn gehele carriere door weten
te bevestigen en dus klinkt hij ons

al heel lang en vertrouwd in de oren

Men zou hem kunnen noemen de uit-

loper van het romantische repertoir^

en ook nog weer de gangmaker van
het moderne, want al wordt er bij

het opkomende toneelgeslacht wel

eens ietwat laatdunkend gesproken

over de oudjes, het heeft toch nog
geen acteurs en regisseurs opgele-

verd, die bijvoorbeeld zo'n Dood van
een handelsreiziger zo voor het voet-

licht zouden kunnen brengen als

Saalborn en Van Dalsum hebben ge-

daan. '
•

Saalborn is een man die alle theorieen

en beschouwingen achter zieh kan
laten omdat hij veelal met zijn talent

de slag wint. Ook wel eens heeft vi:r-

loren, hetgeen hij overigens voor zijn

vorming in een positieve waarde wist

te herleiden, doch meestal heeft gewon-
nen door zijn groot, breed en soepel

vakmanschap. zijn physieke en psychi-

sche potentie. zijn artistieke ruimheid

en doorschouwing en nog veel meer kwa-
liteiten, welke in de geboren toneelvir-

tuoos zijn te onderkenncn. Die kwalitei-

ten hebben wel eens het nadeel opge-

leverd, dat hij mogelijk de virtuositeit

om de virtuositeit bedreef, maar dat

kan men gemakkelijk wegcijferen op
zijn balans, die een respcctabel winst-

saldo te /ien geeft. ledere toneelliefheb-

ber weot daar het, zijne van, ook zonder
dat wij een opsomming geven van de
talloze markante rollen, die door Saal-

born zijn gespeeld en in menig geval

gecreeerd. Wat nu precies dat creeren
is, weet ieder die dat niemendallige bli]-

spel Zij kregen wat zij wilden heeft

gezien, waarin Saalborn van het moment
af dat hij na de openingsscene ten tonela

verschijnt, het toneel tot in alle hoeken
en gaten vult met de persoonlijkheid

van de luierende, fantastische huisva-

zesfig jaar

B!^^^- ^
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iangstelting toor deie nieuwe ontuikkeling
dnn het tot taste vorm brengen van heliutn,

Ondanks, of juister: tengevolge van
deze ontwikkeling, wordt dikwiils de
klacht geuit, dat onze eouw zieh ken-
nierkt door een algem^r«? vervlakking

"viaarden. \
In vroeger jaren van rust konden

zij tot volle ontplooiing kernen; ja-

ift,^ .^ifri e üjUvvUtitigen mt
De wereiii tan het utooin: een ]icherna-

tische voorStelling van het electron.
W anneer de snelheid van het electron
een bepaalde grootte hereikt, neemt de
materie het karakter van Straten aan.

Qie
het stendn tijdperk 4n
tijdpeik ^ijii dctiiUuidAi^eii,

tot de technische on|kwikkeling
een bepaalde groep beperken.
Er is zeker een aanwijsbare

aai:sie iwinug jaien aan Kennis
is verzameld over het wezen van
het atoom, op begrijpelijke wijze voor
de leek duidelijk uiteen te zetten.

Hij beperkt zieh hierbij niet tot het
proza; behalve 250 Stellingen, die hij

van een verklärende tekst voorziet,
het broni;ea I ontwierp hij ^eU tal van fasc^ineren^

^ " de plaien, die de wisseiwerking tus-^cn
van

oor-

^/aamde ##

VERLATE REACTIE OP ANGST

LJET kan verwondering baren

dat de angst, de honger, de
haat en de verbittering, die velen

onzer tijdens de oorlogsjaren heb-

ben vervuld, zo weinig weerklank
gevonden hebben in de Vlaamse
letterkunde. Terwijl in Nederland
de verzetsliteratuur een zekere
bloei heeft gekend, konden wij in

Viaanderen niet meer tonen dan
een paar gedichten van Herman
Van Snick, Johan Daisne, Karel
Jonckheere en Marcel Coole. De
weerslag van deze tragische tijd is

slechts sporadisch tot uitdrukking
gekomen in onze literatuur. Nu is

kunst slechts zelden de directe

reactie op de realiteit; zij is bezin-

ning en zelfconfrontatie en de
kunstenaar slaagt er pas in, de
meest tragische ervaringen in een
symbolisch beeld om te zetten, als

zijn eigen onrust reeds lang tot

rust gekomen is, en als de angst en
de ontzetting, in de ogen van de
massa, al weer lang tot het ver-
leden behoren.

Niets grijpt ons dieper aan dan de
angst, of hij ons met oorlogen, met
dood en vernieling, of met vervolgings-
waanzin bedreigt. Men ontkomt zijn

ter meten aan de levenstragiek die in

zijn werk tot uitdrukking komt, zullen
Willem van Herckenrode ongetwijfeld
een groot dichter noemen, al schuwt
hij alle grootdoenerij en al overheerst
de levensinhoud voortdurend de schep-
pende vormkracht die aan het gedieht
haar poetische substantie verleent.

Maar de aestheet geeft zieh gewonnen
bij al het leed dat hier op eenvoudige
wijze en met de eenvoudigste midde-
len wordt uitgebeeld. Willem van Her-
ckenrode gebruikt geen sibyllijnse taal,

zijn verzen hebben geen andere bedoe-
ling dan te spreken van het hart tot het

hart. Onder invloed van de romantici.

Victor Hugo, Alfred de Musset, Heinr
Schiller e.a., schreef Willem van Hc
ckenrode deze smartelijke verzen ovf
een pervers ..romantische" tijd, waar
in het lot hem alles wat hij liefhad

ontnam.

Het heeft geen zin bij deze verzen
te wijzen op de onvolkomcnheden in

de vormgeving, op de romantische dra-

matiek die af en toe de gevoelssnaren
beroert, of op de technische tekortko-

mingen, die Willem van Herckenrode
nog overwinnen moet om een zuiver

dichter te worden, want de smart die

hier tot uitdrukking komt spreekt een

luider taal dan de eisen die de criticus

zou moeten stellen.

Ook de jonge dichter Marc M.

B r a e t publiceerde in zijn eerste ver-

zenbundel Achttien stappen in

de s t o r m die door De Nieuwe T'\\d te .

Antwerpen werd uitgegeven, achttien I

angst niet door hem te parodieren, noch oorlogsgedichten, die voornamelijk ge-!
door hem met een hooghartig gebaar|inspireerd werden door de weerstand.
van zieh af te stoten. De angst is als! Marc M. Braet is een stadsgenoot vanj
een zuur dat zieh langzaam invreet injde jonge dichter Kamiel Top, die in

de ziel. Dit zuur wreekt zieh eerst een Duits concentratiekamp om het
later. Sommigen worden geboren met
het angstgevoel in de ziel. Ik noem
Hölderlin, Rimbaud, Rilke. Zij blijven
vreemdelingen voor de meesten onzer.
Anderen worden opgeschrikt door het
leven, door de slingerstenen van het
lot, en van dan af aan weten zij zieh

bedreigd door de dood. Ik noem
Gezelle, Van de Woestijne, Van Lan-
gendonck. Van Ostayen. Hun donker-
ste liederen kernen de waanzin nabij.

Slechts de oppervlakkigen hebben
nooit de grondeloze huivering van de

leven kwam en een der beste gedichten

uit deze bundel werd aan zijn jonge

vriend gewMJd. AI is de vormgeving
van deze gedichten nog aarzelend on-

vast, en af en toe zelfs onbeholpcn.

toch getuigen zij van een strcven naar

een nieuw heldendom, dat ons in zijn

eenvoudige oprechtheid aangrijpt en

ontroert. In volgend simpel gedieht,

waarin Marc M. Braet alle grote woor-

den vermijdt, slaagt hij er in op een-

voudige wijze de tragische atmosfeer

op te wekken van een oorlogsnacht.
angstbeklemming gekend en gaan haar q^ nacht schnift de gordijnen dicht
met een spotlach voorbij.

Men kan thans, meer dan zes jaar

na de bevrijding de schouders opha-
len voor de ontzetting en de angst die!

ons tijdens de oorlogsjaren hebben, j^rm gaat misschif>v mijn Driend eracn):

vervuld. Maar wie in de ziel door dezei^ijn vroiiw, zijn biinr, een schreiend

Er znllen straks weer vUegers kome \,

met angst en hoop en fakkeh licht

en hommen iussen onze dronien.

kind,

die in de klamme schnilpJaats staan

te huivren lot de dood hen vindt.

angst getroffen werd kan er niet on-
verschillig aan voorbijgaan. Een onge-

meen tragi.«^che toon klinkt op uit de
ver2e/i die Willem vanHercke n-

rode onder d*^ titel In Memoriarnj Er ziiUen straks weer lijken zijn. .

bundcivie. (Uitgave Die Skald, Brus- EeTi vriend, een bunr, een slapcnd

sei). De «oorlosi is zo verschrikkelijk; wicht "^

dat ik mij verwonder hoe het woordjDe nacht bed^'kt de wreedste pijn

alleen ons niet doet gruwen, getuigdeje?! sluit de kihte ogen dicht.

Bossuet. Ondr^- dit motto pubjireprde i Minder gelukkig is Marc M. Braet in

Willem van Herckenrode deze dicht-! de vriie verzen „Jerusalem Frei" en

bundol. di'^ op'^edra rjon werd aan zijn ..Rebel" die meer de woeste kreet van

moeder. zijn vrouw. zijn zoon en dicnsde opstandeling. dan de zuiver schep-

verloofde die gedood werden tijdens jpende uitdrukking van de dichter ge-

de luchtaanval op Brüssel van 11 Mei worden zijn. Maar ondanks de mis-

l#i4. ZÄj dM d€ §rooth«ki van eMi äkh-ilukking van deze beide experimenten,

sen de delen, waaruit het atoom is

opgebouwd, op aanschouwelijke wijze
voorstellen.
In het eerste deel van ,,De wereld

van het atoom'* leidt de schrijver
ons binnen in het zonnestelsel van
het atoom; de atoomkern is de zon,
de electronen zijn de planeten. Hij

beschrijft het electron als de ele-

mentaire eenheid, waarin zieh de
energie als materie belichaamt en
voor het eerst voelt de lezer zieh
opgenomen in de gemeenschap, waar
energie en materie slechts worden
beschouwd als verschillende toestan-
den van hetzelfde begrip. Ook worden
in dit deel de wäre aard van licht-,

röntgen- en gammastralen onthuld,
het verschil in herkomst en bijgevolg
het verschil in hun uitwerking.

Dit deel eindigt met een beschou-
wing van de cosmische stralen, die
eigenlijk geen stralen zijn, maar cor-

pusculair, die een snelheid bezitten,

zö groot, dat men zelfs nu nog niet

begrijpt, vanwaar zij worden afge-
srhoten en wat er met deze stralen

gebeurt, wanneer zij onze atmosfeer
^^innendringen.

r\ "L II houdt zieh bezig met de
-^ )üuw van de atoomkern en leidt

vanzelf tot het probleem, dat al-

,,eineen bekend, maar in zijn vol-

trekking een groot geheim is: de
atoomsplitsing. De kern wordt ons
geschetst als een dynamisch vormsel,
dat meer lijkt op een wervelstorm
of een kokende lavamassa, dan op
de biljartbal, die gewoonlijk als beeld
voor dit oerdeel der materie wordt
gebruikt. De kern blijkt een samen-
stelsel van elkander afstotende pro-
tonen te zijn en naarmate de kern
groter is en het dement een hogere
plaats inneemt in het periodiek sys-

zijn routen wel eens even de
kop boven de acteur uitstak.

Dat heeft Saalborn waarschijnlijk juisf
behoed voor al te volmaakte artistiek«
deugdzaamheid, die ongetwijfeld in ar-
tistieke verstafring haar nutteloos elnd-

I punt zou hebben gevonden. Das men
T doet. rr enen wl), toch wel hrt bei^tf? hem
toe te wensen dat hij na deze zestig

jaren zijn artistieke werkzaamheid —
waaronder begrepen zijn schilderslust —
nog vele jaren op dezelfde voet voort-
zet, met zijn z^^r persoonlijki» re-
geis en zijn ze^r persoonlijke uitzonde-
ringen daarop.

Links: dit lijn de grote Sterns, de
glorie van het vogeleilund De Beer,

Onder: een van de vele kreken in het
rietgors aan de Zuidkant van De Beer.

Links onder: trotse kopmeeuwen op de
uitkijk.

Onder midden: een scholekster neemt
plaats op het nest.
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UNIEKE VOGELBROEDPLAATS AAN DE NOORD2EEKUST

!S5?:w:':::* •$'*: ;-:-:¥:'>."iÄv"::

A AN de monding van de Nieuwe
^^ Waterweg, tegenover Hoek van
Holland, ligt het fraaie en interes-

sante duinlandschap, dat onder de
naam De Beer
grote vermaard-
heid geniet om
het geweidig rijke

vogelleven, dat

hier het grootste

deel van het jaar

te bespeuren valt.

Reeds tientallen

jaren vormen de
duinen, weiden en

stranden van het

1300 ha grote na-

tuurmonument
een beschermde
en daardoor vei-

lige broedplaats

voor tal van vo-

gelsoorten. leder

voorjaar broeden
' er naar schatting

ruim 20.000 paren
vogels en daar-

mee behoort De
Beer tot de be-

langrijkste vogel-'

broedplaatsen
van ons land, ja,

?:elfs van geheel

West-Europa.
i

I Wanneer u met veerman Prins d?

waartegen Braet nog niet opgewassen Waterweg overvaart, ziet u al va/i

bleek te zijn, bevat dit debuut cnkele verre op de eers^ dumenrij het schi^

gedichten die van een schoon en be

worden door het prachtige terrein
met zijn welig begroeide dumcn.
drassige weiden en onafzienbare
stranden.
Vooral in Juni, wanneer de vlie-

ren bloeien is het er prachtig. In
de met een schat van roomvvittc
bloemtuilen overdekte struiken zingl
de nachtegaal en draagt de fitis zijn
smeltena liedje voor; tortel en hout-
duif laten hun dromerig geluid hören
en bijna zonder ophouden verkondigt
de koekoek, nu hier, dan daar, dat
ook hij van de partij is. In de wei-
tjes en ook längs de plassen in het
duin wemelt het van de w'eidevogels,
waarvan de meeste reeds jongen heb-
ben en nu uit bezorgdheid voor hun
kroost onder luid misbaar rondviie-
gen boven de indringers in hun do-
mein.
Na een wandeling door het weide-

gebied en de duinen brengt onze ge-
leider ons naar het Groene Strand
en ook in dit gedeelte van het ter-

^

minneljj.: talent getuigen.

PIETER G. BUCKINX.

deracntige, met jiet gedekte hnis li^

gen van opzichter Korfmaker, waar
u zieh melden moet om door de op-

zichter ol z'n aMi*l«nt rondgtleid te 1

rein krioelt het van de vogels; dui-
zenden kapmeeuwen en visdiefjes
broeden hier. Er zijn ook nog ande-
re vogels te zien: sierlijke kluten,
grappig hollende scholeksters en klei
ne bontbek- en strandpleviertjes, die
als speeJgoedvogeltjes voor ons uit
rollen. Ze nestelen vooral op de
schelpveldjes, evenals de dwergsterns
die onder het uiten van körte, scher-
pe kreetjes telkens boven ons hoofd
komen rondwieken. Ach, je komt ogen
te kort om alles in je op te nemen!
Uit een konijnenhol wippen een paar
tapuiten, parmantige vogeltjes, die

zes legsels op een stukje grond van
een Vierkante meter is werkelijk geen
zeldzaamheid!
Wanneer er bezoekers in de omge-

ving van de broedplaats komen, gaan
al die duizenden vogels de lucht in
en dat is een schnuwspel, dat u niet
licht vergeten zult. De vogels zijn
echter weinig schuw en direct ach-
ter u dalcn ze weer op het nest om
hun eieren te bebroeden of hun jon-
gen te koesteren. Wie over een kij-
ker beschikt kan daar aardige dingen
van te zien krijgcn.
Op de törugwandeling komt u weer

evenals de bontgetekende bergeenden door andere mooie gedeelten van het
en de onopvallender gekleurde ho
lenduiven gaarne gebruik maken van
zo'n konijnenwoning om er in te broe-
den.

T-TJT indrukwekkendst openbaart
het vogelleven op De Beer zieh wel

aan de rand van het Groene Strand,
waar dicht bij zee wel een kleine tien-
iuizend grote sterns op en tussen de
ionge diiintjes hun home gevestigd
hebben. Het is geen kunst om hier een
nest te vindcn, veeleer i.s het een pres-
tatie om niet op de eieren te trappen,
als we in de kolonie komen. Vijf of

l 4

terrein zodat u volop gelegenheid
krijgt om kennis te maken met d-*
landschappen, en met de flora en fau-
na, die De Beer zo beroemd gemaakt
hebben.
Er zou nog heel wat te verteilen

zijn over dit vogeleiland. maar wij
kunnen u beter raden, dit alles met
eigen ogen te gaan zien. U zult er
al wandelend en genietend uw kennis
van de n;:tuiT kunnen verrijken en
er in ieder geval een onvergeteliJK«
dag door beleven!

SIMON Dl WAAMX 4
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Dr. med. F. Kahn
autor «.Lidskeho iivota"

S 52 obrazy na 32 hlubotiskovych tabullc;lch,

z foho 15 barevnych celosfränlcovych obrazu^
podle originälnich nävrhü aufo r a.



BOMBARDEO DE UN NÜCLEO ATÖMICO CON NÜCLEOS DE HIDRÖGENO PESADO

El nödeo de hidrögeno pesodo, el deuterön, contiene al lado del prot6n del

nucieo de hidrögeno corriente todovla un neutrön de mos, con lo que se ha

convertido en cpesado». Cuando se bombardea un nücleo atömico con deu-

terones, el protön, como que estd corgodo positlvomente, es repelido por los

nucleos que tombiön tienen corgo positiva. Pero como el neutrön es el6ctrica-

mente neutral, otraviesa imperturbado la barrera nuclear. Los nucleos del hi-

drögeno pesado,a I principio de lat^cnlca at6mica,eran los proyectiles con que

se disparoba contra los nucleos atömicos, para introducir en ellos neutrones.
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FRITZ KAHN

PARA COMPHENDER

EL ÄTOMO
Obra ilustrada con 60 Idminas

fuera de texto

Fritz Kahn, el celehre especialista at6-

mico, es ademas un experto pedagogo.

Su obra «Para comprender el atomo» se

salva de dos pecados imperdonables:

fatigar al lector no preparado y, caso

contrario, desvirtuar la realidad en aras

de la sencillez. Para entender el libro de

Fritz Kahn bastan los minimos conoci-

mientos de ingreso de bachillerato, ya

que el autor ayuda a la revelacion de los

misterios atomicos comparandolos con

ejemplos de la vida diaria. Asi el lector,

al terminar de leer la ultima pagina,

advierte que se ha introducido en un
mundo que antes le parecia tan misterio-

80 e inaccesible. En la presente edicion

de «Para comprender el ätomo> ha des-

empeiiado un papel principalisimo el

Dr. Miguel Masriera, a quien se debe la

traduccion y el prologo, notas y tabla de

isötopos que dan una dimension excep-

cional a la obra, tratada por nuestro fisi-

00 atömico con un cuiaado riguroso y
un profundo afecto.

COLECCION ORBE

Dirigida por el

Doctor Miguel Masriera

La Colecciön Orbc de Ediciones Destino

no es una colecciön mas de obras de

vulgarizaci6n cientifica aunque, desde

luego, aspire a satisfacer esta ansia de

cultura universal, propia del hombre mo-

derno. El lector que adquiere un libro

de vulgarizaci6n, lo hace para iniciarse

en alguna disciplina que conoce superfi-

cialmente o desconoce del todo. AI con-

trario del profesional, que sabe lo que

hace al comprar un libro tecnico, el afi-

cionado con afän de saber, va un poco al

azar en sus adquisiciones y deposita su

confianza tanto en el autor como en los

editores y el traductor del libro que se

decide a leer. Nuestro lema es el mos-

trarnos dignos de esta confianza, ofre-

ciendo a nuestros lectores unicamente

obras que sean de verdadero interes ac-

tual, de los mejores autores, realmente

didäcticas, vertidas al castellano por tra-

ductores especializados y competentes y

esmeradamente editadas.
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LA CONQUISTA DE LA CIENCIA

POR PIERRE ROUSSEAU

NUESTRA AMIGA LA LUNA
PCR PIERRE ROUSSEAU

PARA COMPRENDER EL ATOMO
PCR FRITZ KAHN
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5. Why We Die

A. Lipnchutz,

M. D.

12. Ice Age and
Climatc Change

W. Boelsche

13. üenealogicalTree
of the Animal-
World

W. Boelsche

14. Sight, Smell, and
Taste

1 1. Dekker, M. D.

15. Tlie Armed
Kiiights of the

Crab Kingdotn

K.FIoericke^Ph.D.

16. The Killers in the

.
Plant Kingdom

A.KoeIsch,Ph.D.

17. Sun and Stars

M. W, Meyer,
Ph. D.

18. The Honey-Bee

Prof. K. Sajo

19. The Plant Mind

H. Welten

20. Cultural Element
in Mankind

Prof. K. Weule

Other firlcs in prcparatlon

for 1^24 publication

Since the time of the ancients the searching out of

nature's secrets has been steadily going on. The

accumulation of knowledge has been ever increasing.

Every fresh discovery has opened up new avenues of

thought and su^gested ways for solving hitherto un-

solvable problems.

Within the last Century one amazing discovery has

followed another in rapid succession, and our whole view

of the World has changed from that of our forefathers.

The long list of mechanical inventions gives proof of

science's incessant uncovering of the mysteries of nature.

Behind the invention of radio, of the telephone, the

airship, the automobile, lies a knowledge of natural forces

unknown even so short a time as fifty years ago.

This knowledge is man's heritage. It gives him the

means to do things undreamed of by his ancestors.

Essential to the understanding of the universe, it is also

most interesting reading.

It is the aim of the editors of the Cosmos Library

to give the average reader the opportunity to become

acquainted with this world of scientific knowledge.

Each book is complete in itself, one phase of science,

simply and clearly written by an eminent authority in

this field, and profusely illustrated. The Cosmos Library

as a whole will form a compendium of science, covering

all branches.

New titles will be added frequently. See inside Aap.
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published

1. Einstein's Rela-
tivity Theory

R.Laemmel,Ph.D.

2. Natural History
of the Child

. H. Dekker, M. D.

3. The Descent of
Man
W. Boelsche

4. Creation of the

World

M. W. Meyer,
Ph. D

6. LoveLifeofPIants

R. H. Franc

7 Plantsasinventors

R. H. France

8. War and Peace
in the Ant World

Prof. K. Sajo

9. The Cell

F. Kahn, M. D.

10. The Cultureofthe
Barbarians

Prof. K. Weule,
Ph. D.
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The Mind of the

Child

W.Ament, Ph.D.

See bad« flap for
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DR FRITZ KAHN

HET WONDER DER
NATUUR

Nederlandse bewerking onder toezicht van

DR C. VAN RIJSINGE

Een standaardwerk, compleet in drie delen^ bevattende ruim

goo bladzijden tekst met circa joo aßeeldingen. Gewone

editie in drie buckramlinnen bandenf 4g,^o, luxe-editie in

drie kunstleren prachtbanden f55,50^ bij intekening tot

verschijning van Deel IL

Het Wonder der Natuur^ het levenswerk van de be-

kende schrijver dr Fritz Kahn, ontvouwt een groots

panorama van de natuur in al haar ontzagwekkende

en raadselachtige verscheidenheid.

Nog nooit tevoren werd een zo veelomvattend en

voor leken moeiUjk toegankelijk onderwerp - het

heelal, de aarde en haar bewoners, vanaf de oer-

nevel tot de moderne mens - zo glashelder en over-

zichteHjk en tevens zo boeiend behandeld als in dit

boek. Want slechts weinig schrijvers ter wereld be-

schikken zowel over deze diepgaande wetenschap-

peHjke kennis als 00k over het vermögen deze moei-

lijke onderwerpen in eenvoudige woorden, vrij van

onbegrijpelijke vaktermen, uiteen te zetten.

Dr Fritz Kahn is een Verteiler bij uitnemendheid,

die het geheim verstaat het overzicht, de diepere

samenhang en de details der gespecialiseerde natuur-

wetenschap in een groots geheel samen te vatten en

op bezielende wijze voor iedereen duidelijk te

maken. Bovendien wordt de tekst toegelicht door

honderden unieke afbeeldingen, die voor het meren-

deel op aanwijzing van de schrijver speciaal voor

dit werk zijn getekend en die zowel in kunstzinnig-

heid als in vindingrijkheid - hoe treffend zijn bijv.

de vergelijkingen tussen natuur en techniek - een

klasse apart vormen in de populair-wetenschappe-

lijke geschriften van deze tijd.

Dit driedelige standaardwerk, dat getuigt van een

zeldzame kennis op het gebied der moderne natuur-

wetenschap en tevens van een grote eerbied voor

het wonder der natuur, vat in een groots geheel

samen wat ieder van dit boeiende maar moeilijke

onderwerp weten moet en begrijpen kan.

GONTAGT

DR FRITZ KAHN

HET LEVEN
VAN DE MENS

Nederlandse bewerking van

DR MR DR W. SCHUURMANS STEKHOVEN

Een standaardwerk, compleet in twee delen, bevattende jg2
bladzijden tekst met 418 aßeeldingen. Vijfde druk. Ge-

wone editie in twee buckramlinnen banden f 2g,jo, luxe-

editie in twee kunstleren prachtbandenfjj^jo.

De populair-wetenschappelijke werken van dr
Fritz Kahn hebben over de gehele wereld in grote

oplagen hun weg gevonden tot lezers van velerlei

richting, voor wie deze boeken een bezit voor hun
leven zijn geworden.
In deze nieuwe - vijfde — druk van het omvangrijke
gezinshandboek Het Leven van de Mens wordt in tekst

en illustratie een zeldzaam boeiend en overzichtelijk

beeld gegeven van het geestelijk en lichamelijk

leven van de mens van heden. Het is geschreven
door een hoogstaand geleerde, die tevens een voor-

treffelijk Verteiler is, zodat men het wonder van het

menselijk lichaam en de menselijke geestin stijgende

verbazing en geboeidheid ondergaat.

Het Leven van de Mens bevat een schat van raad-
gevingen voor het lichamelijk en geestelijk welzijn

van uzelf en uw gezin, waardoor het er toe kan bij-

dragen uw bekwaamheden te verbogen en moeilijk-

heden te voorkomen of te overwinnen.
Een boek, kortom, dat u oneindig veel zal leren

over dat, wat voor ieder mens het belangrijkste en
boeiendste is: het leven zelf!

Nieuwe Rott. Ort.: ,,De boeken van een zo hoog-
staand medicus als Kahn vormen door hun originele

ideeen en suggestieve afbeeldingen iets aparts in de
populaire medische literatuur. De lezer zal bij het

lezen van dit boek begrijpen, hoe klein en nietig de
mens is in vergelijking tot wat men natuur noemt.
Maar aan de andere kant zal hij bewondering
hebben voor de wetenschap, die met groot geduld
stapje voor stapje dit kleine deel van de natuur, dat
men 'de mens' noemt, tracht te doorvorsen . .

."

Combinatie-intekenprijs op

HET LEVEN VAN DE MENS
en

HET WONDER DER NATUUR
Compleet in vijf delen. Gebonden in buckramlinnen banden

f75i—, in kunstleren prachtbanden J 8^^— . Een extra-

prijsvoordeel vanf^,—•/ Geldig tot verschijning van Deel

n van y,Het Wonder der Natuur'\
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Dos £eben
öcsHtcnfdien

Don Dr. Sn^ K a ^ n

5 Bänöc

120 anäi oielfarbtgc tCafcIn

IDeit über 1000 tteftbilber

Banb 1-4 in (Ban3lcincn je RlTt 16.50

Banb 5 (crfdjclnt 1931) ettoa RIU 10.-

(Ein IDerfe, öas alle flnforöcrungcn fclbft

öes ftritifdjften 5öcf)mannc$ noc^ roeit über«

trifft, öas eine aud) in öer tDiffen[ct)aftIid)en

IUeöi3in ein3igartige 3ufammenfaffung öes

t)euttgen 5otfd)ungsftanöes bietet, t^at Dr.

Sriti Kabn mit feinem „£eben öes Illen-

\ö:itn'* gef(f|affen. Der Derfaffer entxoicfeelt

eine trxil)rtjaft fd)öpferifd)e ptjantafie in öer

fpracf)Ud)en unö bilölid)en Derftänölid)ma»

d)ung öer pertDicfeeltften CebensDorgänge

in öen oerf^ieöenen ©rganftjftemen. ITlan

ift auf öen erften flnl^ieb übertoältigt von

öem gebotenen lUaterial unö am meiften t>on

öer granöiofen $d)reibart Kal)ns. Ulan be-

gegnet nirgenös öer bisl)er angeblid) un»

umgängli(f)en oerrolrrenöen 5<i^terminoIo«

gie. Wir öürfett es als eins öer toenigen

nottoenöigen Bücfjer be3eic^nen, öas weu

tefte Verbreitung finöen follte, öie gege»

benenfads fogar oom Staat in feinem et»

genften 3ntereffe geföröert toeröen mü^te.

Dr. Jjerbert (Berigfe

©ftpreufeifc^e 3eitung

Königsberg

3nf)altsangabe über öic ein3elnen Bänbe

ftnbcn Sie auf 6er Ijinteren UmfcI)Iagfelappe

Bostebcn
6e$nTenfd)en

Don Dr. 5ri^ K a I) n

(Einiges aus 6cm 3nl)alt öer 5 Bänbe:

95anb 1: pf)t)fift öes Cebens / Die (Be^ör*

hlaüiatur öes ®(}res als Regiftrierapparat

für nioIeküItDellen / (Il)emie öes £ebens /

t)er lUenfd) als Aquarium / Der atmenöe
nienfd) — eine brennenöe Campe / Das
Olasma / Die 3eIIe / Die Keimzellen / Be--

rud)tungsr)organg bei 5ier unö Pflan3e /

Die Keimesgefd)id)te / IHedianik öer Befrud|=

tung / UToöetl eines menfd)Iicf)en Keimes.

93anb2: Das Knod)enfi]ftem / Die $(f)ön»

l^eitsiöeale öer Seiten unö Dölher / Riefen
unö 3coerge / Der mikrofo3iale Bau öes

3al)nes / Sd]äöeIIel)re, pi)renoIogie, Raffen /

Das muskelft]ftem: 1 Itlenfci) = 639 IHus«

kein =- 6 ITlilliaröen 5<^f^^^ = 6 Billionen

5ibrillen / IHuskel^ unö elektrifcf)e Klingel«

leitung in fünfteiliger Übereinftimmung /

Pft]d)ologie öer f}anö / (Brapl)oIogie / Das
Blutft}ftem / (Einblick in öas nienfd)enl}er3.

93anb 3: Die (Eingetoeiöe öer menfc^lid^en

Baud)t}öt}Ie: Die Htmungsorgane / Bak»
terien in öer (Bco^ftaötluft / auberkulofe /

Das Deröauungsft]ftcm / Biologie öes Bra«

tenöufts / töie es in einem IHagen ausfielet,

toenn mit oöer o{)ne Hppetit gegeffen u)ur*

öe / Derfd)Iu(^te Haöeln finö {^armlos / Der
StoffxDedjfel / Derlauf öer 3uckerkrank=
fjeit / (Bid)tknoten / uie (Ernäljrungsletjre
— Kalorien / Ditamine unö IDadjstum / 3n
70 3al?ren i&t öer ITIenfd) 1400 mal fein

(Bett)id)t / Kreislauf oon Kraft unö Stoff /

t)arnunterfud)ung / Die innere Sekretion:

(Einfluß öer innerfekretorifd)en Drüfen auf
(Beftalt unö df^arakter öes nienfcf)en.

93anb 4: Das neroenfpftem: Aufbau /Iter«

Denjd)tDä(^e / Hufbraud)krankt(eiten / (Elek«

trifd)e unö HerDenkontakte / IDie toir fe«

I)en / (Entftet)ung öes I)ungergefü^Is / flu«

genöiagnofe / tOas ift eine flffo3iation? /

t)r)pnofe unö Somnambulismus /Die fjaai:

(Ein Kriminalroman in 5i"9^i^(iböru&bil=

öem / fluto unö (DifX finö übereinftimmenö /

Die f)örfd)necke ein Refonan3apparat.

33anb 5: Die Sinnesorgane: Das eröffnete

menfcf)lid)e fluge / Kur3fid)tigkeit / Star

Operation / Die Ilefet^aut / (Befd)led)tsorgane.
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Dasteben
6e.$ntenfd}en

Don Dr. S^^ife K a ^ n

5 Bänbe

120 auä) olclfarbtgc tEafeln

tDcit über 1000 tEeftbilbcr

Banb 1-4 tn 6an3lcincn je RIU 16.50

Banö 5 (crldjcint 1931) cttoa HITt 10.-

(Ein tDerk aus öcr Seöer von Sri^ Katjn,

öas id) md|t anftcl)e, als öic Krönung aller

fd)on bist)er geleifteten oolfesbilöenöen Hr»

beit öer (Befellfd)aft unö il)res rüt)mUd)en

Derlages 3U beseidjnen unö ^nqUxdi als

ein muftcrroerk ed)ter, oolkstümlidier unö

öabei fcft im Hat)men öer IPiffenfc^aft be«

l)arrenöer Darftellung alles öeffen, nxis öie

tX)iffenfd)aft l)eute über öas Ceben öestUen'

fdjen 3U roiffen in öer tage ift. Sri^ Kal)n

nennt fein IDerk in feinem Untertitel „(Eine

oollistümlid)e Hnatomie, Biologie, pt)r)fio«

logie unö (Entu)i(^lungsgefd)id)te öes ITlen«

fd)cn." Das ift es aucf), aber es ift met)r, es

ift eine erftmalige, grunölegenöe 3ufam«

menfaffung allen in öie genannten unö nod)

oiele toeiteren (Einselforfdjungsgebiete 3er»

fallenöen Sad)tDiffens — ein Kulturtoerk

t)on größter (Beftaltungskraft, gefd)aften

oon einem päöagogifdjen (Benie, öerart, tcie

es mir in öer gefamten populärroiffenfdjaft

bist)er nod) nid)t oorgekommen ift. Das

IDerk, öas l)öct)fte anfd)aulid)keit mit ttef-

fter rDiffenfd)aftlid)keit paart, öiefes IDerk,

öas über alles (Erkennen t)inaus felbft als

ein lebenöiger Organismus erfd)eint, öer

ein (Erlebnis beöeutet: Das (Erlebnis öes

3d) in öer Ilatur.

Dr. ID. fl. Krannl)als

in öer (Eifenad)er 3eitung.

Inhaltsangabe über öie einseinen Bänöe

finben Sie auf öer fjinteren Umf^lagklappe

Dosteben
öesntenfdjen

Don Dr. 5ti^ K a f) n

(Einiges aus öcm 3nl)alt öer 5 Bönbc:

33anb 1: pl}t)fik öes Cebens / Die (Be^ör»

kloöiatur öes ©Ijres als Regiftrierapparat

für IHolekülraellen / (El)emie öes Cebens /

Der IHenfd) als Hquarium / Der atmenöe
nienfd) — eine brennenöe Campe / Das
Dlasma / Die 3elle / Die Keimzellen / Be«
rud)tungsDorgang bei 5ier unö Pflan3e /

Die Keimesgef d)id)te / lUectianik öer Befruc^»

tung / Uloöell eines menfd)lid)en Keimes.

95anb2: Das Knod)enfi)ftem / Die Sd)ön«

l^eitsiöeale öer 3eiten unö Dölker / Riefen
unö 3u)erge / Der mikrofo3iale Bau öes

3al)nes / $d}äöellel}re, pt)renologie, Raffen /

Das inuskelfi]ftem: 1 ITIenfd) = 639 HIus«

kein = 6 lUilliaröen Sofern = 6 Billionen

5ibrillen / ITIuskel* unö elektrifdje Klingel-

leitung in fünfteiliger Übereinftimmung /

Pft)d)oIogie öer f^anb / (Brapl)ologie / Das
Blutft}ftem / (Einblick in öas Hlenfctjentiers.

93anb 3: Die (Eingeroeiöe öer menfd)lid|en

Baud}l}öl}Ie: Die Htmungsorgane / Bak«
terien in öer (Bro^ftaötluft / luberkulofe /

Das Deröauungsft}ftem / Biologie öes Bra-

tenöufts / U)ie es in einem ITIagen ausfielet,

wenn mit oöer ol)ne Hppetit gegeffen u)ur»

öe / Derfd)lu&te Haöeln finö l)armlos / Der
StofftDedjfel / Derlauf öer 3uckerkrank»
l)eit / (Bid)tknoten / üie (Ernäl)rungslet)re
— Kalorien / Ditamine unö IDad[)stum / 3n
70 3al}ren ifet öer ITIenfd) 1400 mal fein

(BerDid)t / Kreislauf oon Kraft unö Stoff /

f)arnunterfud)ung / Die innere Sekretion:

(Einfluß öer innerfekretorifdjen Drüfen auf
(Beftalt unö (El)arakter öes inenfd)en.

93anb 4: Das nen)enft)ftem: Aufbau /Her«
Denfd)U3ä(^e / Hufbraud)krankl)eiten / (Elek*

trifd)e unö Herüenkontakte / tOie roir fe»

l)en / (Entfte^ung öes {Hungergefühls / flu-

genöiagnofe / löas ift eine flffo3iation? /

^t)pnofe unö Somnambulismus /Die f)aut:

(Ein Kriminalroman in S^^g^^^^böruckbil-

öern / fluto unö ®l)r finö übereinftimmenö /

Die {)örfd)ne&e ein Refonan3apparat.

33anb 5: Die Sinnesorgane: Das eröffnete

menfd)li(^e fluge / Kur3fid)tigkeit / Star-

operation / Die ne^l)aut / (Befd|led|tsorgane.

A
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Dosteben
6e$Iltenfd|en

Don Dr. 5ri^ K a Ij n

5 Bänbc

120 au(^ otclfarbige (Eafcln

IDcit über 1000 tEeftbilber

Banb 1-4 in (ban^Uimn je RITt 16.50

Banb 5 (cr|d)cint 1931) cttoa RIU 10.-

VOoifl auf öer gan3en OEröe gibt es kein

3rDeites popuIärmeöi3inifd}es IDerk, öas fid)

mit öiefetn meffen könnte, keines, öas mit

einer (oIcf)en (Brünölicf)keit auf alle pro«

bicme eingeigt (ol^ne öen großen, 3ufam=

menfdjauenöen Blick für öas lDefentIid)e 3U

oerlieren), mit einer foldjen 5o^9^i^i^ti9'

beit öen Be3ief^ungen 3tDif(f)en Cetjre unö

tDirkIi(f)keit nad)fpürt (oljne in tl)eoretifd)e

Doreingenommenl)eiten unö öoktrinäre

Künfteleien 3U oerfallen), mit einer foldjen

Ciebe unö (Beroiffenl^aftigkeit Iel)rt (ol)ne in

auföringlid)er IDeife 3U „Ö03ieren"), mit

einer foId|en tounöeroollen Klarl^eit aud)

öie kompIi3ierteften Dinge auseinanöerfe^t

(ol^ne öem Cefer öie 5^^^^^^ ^^ eigenen

Durdiöenken 3U neljmen), mit einer fold^en

lebenöigen, erfinöerifd^en pijantafie oer-

gleid)t unö bebilöert, (oI)ne öie tDiffen(d)aft'

Ixdie prägnan3 auf3ugeben). Dr. Kal)n ift

obne Übertreibung ein päöagogif(f)es (Benie,

(Belel)rter genug, um fein 5orfd)ungsgebiet

bis in öie legten (Ein3ell}eiten begrifflid) er»

faffen 3U können, Künftler genug, um fällig

3u fein, feine Begriffe toieöer in lebenöige,

allen IHenfdien oerftänölic^e IDorte 3U oer»

toanöeln.

Deutfcffes Dolksblatt, Stuttgart.

3nf)altsangabe über bie ein3elnen Bänöe

finben Sie auf ber f)interen Umfc^Iagklappe

Dasteben
6esmenfcf)en

Don Dr. 5ri^ K a f) n

(Einiges aus 6em 3nt)alt 6er 5 Bönbe:

9?anb 1: pi}i}fik öes Cebens / Die (Be^örr
klamatur öes ©fjres als Regiftrierapparat
für niolekülroellen / dl^emie öes £ebens /
Der nienfd) als Aquarium / Der atmenöe
nienfd) — eine brennenöe £ampe / Das
piasma / Die Seile / Die Keimzellen / Be»
frud)tungst)organg bei (Eier unö Pflan3e /
Die Keimesgcf d)id)te / lUedianik öer Befrucf).
tung / nioöell eines menfd}Iic^en Keimes.

95anb2: Das Knod)enfr}ftem / Die Scf)ön-

f)eitsiöeale öer Seiten unö Dölker / Riefen
unö 3toerge / Der mikro[o3iale Bau öes
Salines / Sd)äöellel)re, pt^renologie. Raffen /
Das muskelfi}ftem: 1 Rlenfct) = 639 RIus-
kein = 6 milliaröen $afern = 6 Billionen
Sibrillen / IHuskeU unö elektrifdje Klingel-
leitung in fünfteiliger Übereinftimmung /
Pft)d)ologte öer !)anö / (Brapl^ologie / Das
Blutfi)ftem / (Einblick in öas rnenfd)ent}er3.

33anb 3: Die (EingetDciöe öer menf(f)li(f)en

Baud)I}öbIe: Die Htmungsorgane / Bak=
terien in öer (Bro&ftaötluft / auberkulofe /
Das Deröauungsftjftem / Biologie öes Bra=>

tenöufts / U)ie es in einem lUagen ausfiel)t,

toenn mit oöer ol^ne Appetit gegeffen u)ur«
öe / üerfd)luckte llaöeln finö l^armlos / Der
Stoffu)ed)fel / Derlauf öer Suckerkrank»
t^eit / (Bid)tknoten / Die (Ernäljrungsleljre
— Kalorien / Ditamine unö n)ad)stum / 3n
70 3al}ren i^t öer Itleufd) 1400 mal fein
(Beu)icl)t / Kreislauf oon Kraft unö Stoff /
^arnunterfud)ung / Die innere Sekretion:
(Einfluß öer innerfekretorifdjen Drüfen auf
(Beftalt unö (El^arakter öes Ülenfc^en.

95anb 4: Das Reroenft^ftem: Aufbau /Her«
oenfd)U)äcbe / Aufbraud)krank^eiten / (EIek*

trifdje unö Reroenkontakte / IDie roir fe»

l^en / (Entftel)ung öes fjungergefül^ls / Au*
genöiagnofe / IDas ift eine Affo3iation? /
5t)pnofe unö Somnambulismus /Die ^aut:
(Ein Kriminalroman in 5i"g^taböruckbil=
öem / Auto unö (Difx finö übereinftimmenö /
Die f)örfd)necke ein Refonan3apparat.

93anb 5: Die Sinnesorgane: Das eröffnete
menfd|lid|e Auge / Kur3fi(f|tigkeit / Star-
Operation / Die Refeljaut / (Befctjledjtsorgane.
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36:i [tel)e mcf)t an, öie(cs

IDerk als ein Ittuftcrtüerfe

cd)ter DoIk$tüinUd[)er unö

öabci fcft im Ra!)menöer

lDiffenjd)aft bcl)arrenöcr

DorjtcIIung alles bcffen 3U

be3cid)ncn, toas öie lDif(en=

(d)aft l)cutc über öas Z^htn

öes nienfd)en 3u miffen in

öer £age ijt. - €in Kultur»

tDerk üon größter (Be(tal=

tungsliraft, ge|d)affen oon

einem päöagogi(d)en (Benie,

XDie es mir in öer gefamten

PopuIartDi[(en(d)aft bisl)er

nod) nid)t oorgekommen i(t.

Dr. TD. H. Krann^Is in 6cr

(Eifcnai^cr 3citung, (Eifcna^

3d) (dieuc mi^ ni^t 30 beftennen, öafe

i^ als flr3t picl, [et)r oiel burd) 6as

Stubium biefes IDerfees gelernt habe.

(Es jinö ni(f)t Kenntnif|e, bie man bei

bcr£cktüre biejes IDer&es crrpirbt,

es ijt t)ielmct)r Bilbung im beftcn

Sinne bes IDortes, bie uns biefes Buc^

oermittelt.

5a!)Ireid)e 3^^^|ttationen unb por»

3Ü9li(f)e Buntbrucfee ermöglid^en bas

Derftänbnis für Smt^tionen, bie man

bisl)er nod) niemals roagte, bilblid)

übertjoupt barjuftePen.

minifterialrat Dr. Beqer in ber

„mebiäinifc^cn IDelt", Berlin

'^^

Hab Cebcn
6es Utenfcf^en
erfd)emt In 5 Bönöen mit folgenöem 3n^alt:

1. Ban6
PW^ ^es Cebens y Chemie bes
Cebens y piasma ^ ScOe y Keim«

3eDen x Keimesgefc^ic^te.

2. Band
Binbegeroebe ^ 5ett y Knorpel unb
Knochen x Knoc^engerüft y musfeu-
lotur ^ f)er3 unb Hbern ^ Blut

unb Ctjmp^e.

3. Band
Htmungsorgone y Derbauungsfriftem
liieren y (Ernäl|rung unb Stoffrocd)feI

Btutbrüfen.

4. Bon6
tleroenftjftem y Sinnesorgone/Qaut

5. Ban6
Sinnesorgane; Das Huge y (Be-

fc^le^tsorgone.

<Et\i,eint 5rül(iof|r 1930.

SroitÄ^'fd^e Oerlogs^onölung, Stuttgart.

Beftellfdiein
Aus 6em Derlag öer SrattÄlf'fAeii
PcrlagstfOttblungbcfteUc^beiber

Buc^^anölung Don

Ka^n, £eben öes ITTenfc^en
Ban6 I, U, UI, IV, V.

Preis öes Bonöes halbleinen RUt 15.-
(Bansleinen RUT 1 6.50,

Banö 5 ^olbleinen ttwa RUT 7.—.«onj-
lernen ettoa Rm 8.-.

©tt, tEog unö Itame:
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Two recent boohs
f'

Love and Happiness
1. M. HOTEP, MD.

A distinguished American physician has used his

case-book to write a fascinating volume on the

intimate problems of the modern woman. He writes

frankly, yet warmly, sctting forth the arguments for

and against sexual freedom and helping all to arrive

at a satisfying answer. His broad, humanistie

viewpoint will commend itself equally to men, who
can gain from these pages a valuable psychological

insight into the feminine mind.

8s. 6d. net

Attaining Manhood
GEORGE W. CORNER, m.d.

This is a book of sex instruction for adolescent boys,

giving a completely scientific and up-to-date account
of the reproductive System in both sexes, and
discussing sex attraction, mating and conduct.

There are fifteen illustrations. It will prove of great

value to any adult who has the care and training of

young people, and who wishes to impart sex know-
ledge in the most healthy and intelhgible manner.

5s. neX

•^ MESSBS. HEINEMANN (mEDICAL BOOKS) LTD.
publish books on the subject of sex by Van de Velde, Havelock

EUis, Krafft-Ebbing, Isabel Hutton and other famous writcrs.

They will be pleased to forward prospectuses on application to

99GREAT RUSSELL STREET, LONDON, W.C.l
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OUR
SE)f
LIFE

^

FRITZ
KAHN
M.D.

Fully illustraied

in colour

m'x:^

\v.

I

by FRITZ KAHN, m.d.

A (;ilII)K Ä COÜN8ELLOR FOR EVERYONE

ji he most complete book on the

anatomy^ physiology and psychology

of sex in human life ever presented

in one volume

VT«

m

FULLY ILLUSTRATED IN COLOUR

,t

HEINEMANN
TRANSLATED FROM THE GERMAIt BY GEORGE ROSEN, M.D.



Our Sex Life

by FRITZ KAHN, m.d.

X HIS is probably the most complete

book on the anatomy, physiology and

psychology of sex in human life ev^r

presented, in one volume, to the

English public. It is certainly one of

the sanest and most authoritative,

for the author is a practising specialist

of more than 25 years Standing, and

the translator is also a fully qualified

medical man.

Practically an encyclopaedia of its

subject, the book deals in füll with

the physical, mental and social aspects

of sex, both male and female. Every
phase of the functioning organism is

explained in a logical, scientifically

organiscd manner, and at the same
time, detailed ad vice is given on all

the Problems of hygiene and technique

likely to present themselves to the

Single young man and woman, or to

parents bringing up a family.

The great scope of the work can be

judged from the faet that 735 items

are discussed in it. These are grouped

in 33 chapters, which are themselves

grouped in 10 parts.

A great feature of the book is the

collection of specially drawn illus-

trations, all half-tone plates on art

paper, with many in colour. They
are amazing for their clarity and

originality.

In the most comprehensible and

attractive manner Dr. Kahnes book

acts as an objective, practical and

reliable guide, yet it is written with

the warmth and kindliness of a

trusted family physician. Every

man and woman seeking a healthy

well-balanced sex life will find it in-

valuable, fully justifying the author's

sabtitle.

30s. net.

^

HAVELOCK ELLIS

Three important books

Psychology

of Sex

THE BIOLOGY OF SEX • THE SEXUAL

IMPULSE IN YOUTH • SEXUAL

DEVIATION • THE EROTIC SYMBOL-

ISMS • HOMOSEXUALITY • MARRIAGE

THE ART OF LOVE

64 Few books on the subject of sex

can be so confidently recommended

to all and sundry as this truly

admirable volume.''

Bertrand Russell.

4th Impression 12s. 6d. net

Man and

Woman
A STUDY OF THE SECONDARY AND

TERTIARY SEXUAL CHARACTERS

46 Even if Havelock EUis had never

written anything eise bis name would

have become famous. We regard it

as a work of fundamental importance

to the Student of sex.''

Medical World.

New and revised edition, 10s. 6d. net

Sex in Relation

to Society

Being the first English edition of

" Studies in the Psychology of Sex
'*

abridged and revised.

44Each of bis chapters is füll of

interesting and instructive facts,

accompanied by iUuminating and

well-balanced judgments.''
Nature.

125. 6d, n«t
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HET SEIVEEIE LEVEN

VAN DEN MENSCH HET SEMEIE LEVEN VAN DEN MENSCH

oor

DR. FR. KAHN
ff ,

?*-

'

.yoor neaerlaiia oewerkt en van een voorwoora vqorzien aoor

L. HEIJERMANS
airecteur van 4e ^^^'^^^W^nai^e en gezondheiasaieiist ii amsteraam

\

met een voorwoora van

PROF. DR. A. H. M. J. VAN ROOY
noo^leeraar in de verloskunde en. ^ynaecolo^ie te amsteraam

.;.»
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Dr. L HEIJERMANS
DIRECTEUR GENEESK. EN GEZONDHEIDSDIENST TE AMSTERDAM

bewerkte en vertaalde voor Nederland hat belangrijke werk

HET SEXUEELE LEVEN
VAN DEN MENSCH

naar het oorspronkelijke manuscript van

Dr. FRITZ KAHN
schrijver o.a. van t wereldbekende, In vele

landen In massa-oplage verkochte werk

„Das Leben des Menschen"

MET EEN VOORWOORD VAN

Prof. Dr. A. H. M. J. VAN ROOY
HOOCLEERAAR VERLOSKUNDE EN GYNAE-

COLOGIE ad UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM

.
gebenden in llnnen stempelband « 4.90

Prijs

Het feit, dat Dr. Heijermans zieh gaarne bereld verklaarde

de bewerking van bovengenoemd boek op zieh te nemen

en Prof van Rooy eveneens bereid was zijn medewerking

te verleenen. is op zichzelf reeds voldoende waarborg

voor het hooge moreele en wetenschappelijke peil, waarop

dit werk staat.

Het boek is bestemd voor een al gerne en publiek en zoo

geschreven. dat het voor ieder mensch, van welke wereld-

beschouwing ook, voorlichting en Inzicht geeft in de vele

vraagstükken. welke met het sexueele leven samenhangen.

Het is een in den goeden zin van het woord „populair-

wetenschappelijk" werk, geschreven In n klaren, bevattelijken,

direct-aansprekenden stijl door een hoogstaand en warm-

voelend medicus. Eenige verduidelijkende platen zijn toe-

gevoegd, die niet geschlkt zijn om ongezonde nieuwsgierig.

heid te prikkelen. doch een noodzakelijke verduidelijking van

den tekst zijn.

HET SEXUEELE LEVEN VAN DEN MENSCH

IS eei., ...n boek, dat in geen gezin mag ontbreken. Het is een

werk, waar reeds lang behoefte aan bestond. dat zoowel

ult een oogpunt van wetenschappelijkheld, medisch-paeda-

gogische voorlichting als intuitief aanvoelen. ten volle voldoet

aan de eischen, die de moderne mensch stelt.

l^

K

'n Standaardwerk van uitzonderlijlce schoon-

heidi dat ieder Nederlander moei bezitten:

DE SCHOONHEID
VAN ONS LAND

deel I: VAN TEXELTOT WALCHEREN
deel II: AMSTERDAM
deel III: HEI EN BOSCH
deel IV: LÄNGS DE ZUIDERZEEKUST

Elk deel bevat 80 pag. unieke kunstfoto s van de

beste fotografen van Nederland en 48 pag. tekst

Form. 22 X 28 cm. Deel I, 11 en III zijn versehenen,

deel IV verschijnt najaar '37.

Prijs per deel in prachtband f 3.90

Compleet ^^r serie van 4 deelen siechts f 1 3.90

Zelden was de geheele Nederl. pers zoo enthoesiast;

*<Een lofzang op de Nederlandsche kust, 'n prachtige reeks

foto's van soms zeldzame schoonheid.» Vvoipria Cures.

Nationale lectuur van de beste soort üpbouw.

««De voortreffelijk gereproduceerde foto's zijn stuk voor stuk

uniek en ge/en telkens blijk van een moderne, eigen visie

waardoor het boek zieh onderseheidt van alle andere Neder-

landsche fotoboeken .... Een prachtig boek voor onze jeugd,

voor de schoolbibliotheek en voor alle minnaars van de

natuur.»» De Telegraaf.

«<Wij weten niet wat meer te waardeeren: de rake artikelen

of de zeldzaam mooie foto's. Werkelijk een buitengewoon

mooi boek>*. R.K. Boekenschouw.

«<Een van de voortreffelijkste boeken op dit gebied, dat met

de beste buitenlandsehe werken kan wedijveren. Het is af.»

Weekblad Wij,

«In 6en woord sehitterend .... hartelijk aanbevolen.»

Christelijke Onderwijzer.

Proliteert van den goedicoopen serieprjjs: f 13.30

^

I
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Der Ittenfd) als 3n6u|triepalaft,
Der(iid) einer ted)ni(d)cn Darjteüung öer

tDi(i)tigjten £eben$pro3c[je.

Da öie mciftcn CebensDorgängc c^emifc^e Pro3cffe unfic^tbarcn (Eljarafetcrs [xnb, laffen

fic fic^ unmittelbar bilölic^ md)t öarftdlcn. (Es gibt öaljer tool)! 3al}Ireid}e Bilöer Dom ana«

tomifd)en Bau öes menfdjlidjcn Körpers, aber feeine bilölid)e Darftellung öer Cebensoor»

gänge in iljm. 3n öer lafel „Der tfienfc^ als 3nöuftriepalaft" ift öer Derfud) unternommen,

öie roirfjtigften Cebensoorgänge, öie, toie gefagt, öirefet nie beobad^Ui toeröen können, in

5orm bekannter tec^nifdjer Pro3effe öarsuftellen, um fo ein (Be[amtbilö com 3nnenleben

öes menfd|Iict)en £eibes oor flugen 3U führen.

Der menfd|Hd)C Körper ift geglieöert in Kopf, Rumpf unö (Blieöma^en. Sotooljl Kopf

toie Rumpf finö toieöer in je 3U)ei (Etagen eingeteilt, eine obere unö eine untere. 3n öer

oberen Kopfetage liegt öas (5et)irn, öie 3entrale öer geiftigen unö nerööfen (Tätigkeiten;

öie untere enttjält öie (Eingänge 3U öen beiöen (Etagen öes Rumpfes, einen oberen, öieRafe,

3ur oberen Rumpfetage, öer Bruft, unö einen unteren, öen Rlunö, 3ur unteren Rumpf«

etage, öem Baud|.

Das (Bef)irn unter öem Sc^äöelöac^ befte^t aus einer Reilje ooneinanöer getrennter

Abteilungen, öie man in öer Anatomie als Spfjären beseic^net unö öie l^ier als Räume öar«

geftellt finö. Die f}ö(^ften (Beiftestätigkeiten fjaben itjren Si^ in öer (Bef)irnrinöe, öid)t

unter öer Sc^äöelöecke. Dorn in öer Stirnfpljäre wo^nt öer IDille, eine Art Direktorium,

öas öem Körper feine flbfic^ten 3ur flusfül^rung unterbreitet. (Etwas über unö I)inter

it)m, in öer Sc^eitelfpljäre, berät öie Dernunft in öer Rolle eines Huffic^tsrates, ob öas,

toas öer tDille oorfdjiägt, gut fei, unö l)inter il)r, in öer f)interl)auptfpl)äre, öenkt über (Ex»

innerungen unö (Erfal)rungen als öritte 3nftan3 öer Derftanö nad^, öer S^brikleiter,

öer öie Don öer Dernunft gutgeljei&enen Bef(^Iüffe öes IDillens nunmeljr öen Derbinöungs»

}entralen übermittelt.

Die roiditigften öiefer Derbinöungs3cntralen finö: öie (i|emif(f)e Drüfen3entrale, öie öie

Drüfen, unö öie motorifc^e nTuskel3entraIe, öie öie Rluskeln in Bewegung fe^t (Drüf en*

3entrum unö niu$feel3entrum). Unter öiefen beiöen 3entralen liegt leinten im

Rackenmark öas fltem3entrum, öas öie 3al)( unö (Tiefe öer fltem3üge, öie Schnellig-

keit unö Kraft öes fjersfdjlags, öie IDeite unö öen Blutöru* öer flöern reguliert. 3n
f)ölje öiejes fltem3entrums liegen Dorn im oberen (Teil öes (Befidfts öie beiöen großen

Sinnesorgane ®^r unö fluge. Das ®^r, öer „kleinfte Raöioapparat öer IDelt", empfängt

mit ITTikropljonmembranen unö Detektorfpi^en öie Si^alltDellen öer fltmofpljäre, öas

fluge öagegen ift ein optifc^es ®rgan, öas in feiner Konftruktion gan3 unö gar unferem

pf)otograpI)ifc^en Apparat äf)nelt, toie öiefer öie Cidjtftra^len in einer £infe fammelt unö

öas üerkleinerte Bilö in einer fd|iDar3 tapesierten Camera obscura auf eine lic^tempfinö»

lidje platte, öie Re^tjaut, roirft.

Die untere (Etage öes Kopfes toirö tjinten Dom Derlängertenlltark unö Klein«

il'xxn ausgefüllt, öie öie üom (Betjirn ausgefanöten Befeljle toie eine (Telepl)on3entrale auf

öie entfpred|enöen Körperleitungen öes Ilert)enjr)ftems f(i)alten unö öann öurd| öas große

Sammetkabel öes Rü&enmarks if)ren Beftimmungsorten 3ufü^ren. Dorne münöen

öie beiöen (Eingänge 3U öen beiöen Rumpfetagcn. Der obere (Eingang, öie Raf e, füfjrt in

öie obere Rumpfetage, öie Bruft, unö bilöet öen flnfangsteil öes großen Cuftroljrs, öas

6 Beilage zu Kahn, Leben des Mensdien. Band IV.
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von 6er ttafc über öen Radien öurc^ öie £uftröl}ren in öie Cungen füljrt (braune

5arbe, gelbe 3al)len). Der untere (Eingang, öer ITlunö, bilöet öen flnfangsteil öes

Darmroljrs, öas über öie Speiferöljre 3um ITIagen in öen Darmfeanal fül)rt

unö mit öen großen Deröauungsörüfen £eber, Baurf)fpei(f)elörüfe, liiere unö

inil3 öie untere Rumpfetage, öie Bauc^l)öl)le, ausfüllt (gelb umranöet, grüne Bud)ftaben).

fluf einer Bereinigung öer öurd} öas £uftrol}r (1—23) eingeatmeten £uft mit öer

öurd) öen Darmfeanal eingenommenen Ral^rung (a—z) beruf)t öer £ebenspro3eö. Die Der»

einigung öes in öer £uft entljaltenen Sauerftoffs mit öen ITlolekülen öer oeröauten Ral)«

rung erseugt unter Dernic^tung öer l}od)tüertigcn näfjroerbinöungen IDärme unö toirö

als Derbrennung be3eicf)net. Damit fic^ öie RTolefeüle öer eingeatmeten £uft mit öen IHole»

külen öer genoffenen Raljrung vereinigen können, mu^ eine Derbinöung 3tt)ifd)en öen

fltmungsorganen öer Bruft unö öen Deröauungsorganen öes Baudjes Ijergeftellt loeröen.

Diefer Bereinigung öient öas Sijftem öer flöern, öeren Blut öen Sauerftoff aus öen £uft=

röteren öer £ungean öie Stätten öer Haljrungsablagerung trägt, Ijier öie Bereinigung bei*

öer, öie Derbrennung, cor fic^ gelten lä^t, unö bann öie fjierbei entftel^enöen giftigen Der^

brennungsgafe, oor allem öie Koi)lenfäure, 3ur Ausatmung in öas £uftroI)r' 3urüc&beför-

öert. Den Umlauf öes Blutes oon öen £ungen ju öen Derbrennungsftätten unö üon öiefen

3urücfe in öie £ungen, öen Blutkreislauf, bewirkt öas in öer Bruft 3iDifcf)en öen

£ungen eingefdjaltete unö als pumpe toirketiöe I)er3. Diejenigen flöern, öie üom
fjer3en aus öen eingeatmeten Sauerftoff 3U öen Derbrennungsftätten l)infül)ren, nennt

man Arterien. Da öas in iljnen entljaltene Blut Ijellrot ausfielet, finö fie rot ge3eid)net

(6—15). Diejenigen flöern, öie Don öen Derbrennungsftätten in öen 0rgonen öie öort

entftanöene Koljlenfäure 3ur Ausatmung 3um Ejer3en 3urückbeföröern, toeröen Denen
genannt. Da öas in il)nen befinölic^e Kotjlenfäureblut blaurot ausfietjt, finö fie blau
ge3eid)net (16—20).

fjat man auf (Bruno öiefer Dorkenntniffe einen allgemeinen Überblick über öas Bilö

getDonnen, öie (Teilung öes Kopfes in(Bel}irn unö (Befid^t, öie Teilung öes Rumpfes in Bruft,

unö Band), öie (Teilung öer Bruft loieöer in Ijer3 unö £uftrol)r unö öie öes Baud)S in Darm»

kanal unö Drüfen erfaßt, fomie ferner öie allgemeine £aufric^tung öer flöern, fauerftoff»

beföröernö oom fjtx^en 3U öen ©rganen rot unö kol)lenfäurebeföröernö oon öen ©rganen

3um ijer3en rü&läufig blau als ttjpifc^ erkannt, fo ift man genügenö Dorbereitet, um nun

öen £eben$pro3e^ in feinen (Ein3elt)eiten 3U verfolgen.

Durc^ öen fltem3ug roeröen öie Sauerftoffmoleküle öer £uft (1) toie öurc^ öen pro«

peller eines Dentilators in öen oberen Itafengang I)inaufge3ogen (2) unö oon l)ier öurdj öie

£uftröl}re (3) in öie £unge (4) beföröert. Bei 5 toirö öer Sauerftoff öurd) eine Kipp»

üorric^tung — in öer Hatur öurc^ osmotifc^e IDanöerung — in öas oorbeisieljenöe flöer«

roljr (6) beföröert unö öurc^ öie Saugtoirkung öer linken Fjer3pumpe (7) ins J)er3 ge»

trieben. Don t^ier mirö öas Blut in öie großen Körperarterien gepreßt, öurc^ öie Ijals»

f^Iagaöer (8) Ijinauf in öen Kopf unö ins (Bef^irn, um Ijier öie flpparate öes Reroen-

fr)ftems 3U oerforgen, unö öurd} öie Baud)fd]lagaöer (9) in öie untere Rumpfetage,

öen Baud|, um Ijier öen ein3elnen ©rganen öas 3U iljrem Betrieb nottoenöige Derbren-

nungsgas 3U3ufüt)ren. Das Roljr 10 leitet Blut in öie Bauc^fpeid|elörüfe; öas Rol^r 11

bringt es in öie niil3, too es unter erl]öt)temDrudi öurd) Siltrierapparate, öie Ulatpigbif^en

Körperd)en, gepreßt loirö. 3n öiefen inil3filtern finö £t)mpl)3ellen (tüeige Blutkörper)

angel)äuft, öie oon öem öurd)ftrömenöen Blut I)erausgefd)U)emmt unö öaoongetragen

meröen, um nun an öen Derfd)ieöenen Stellen öes Körpers öie manmgfad)ften Dienfte

als 3ellpoli3iften, üeröauungsl)elfer, Ba3illenbekämpfer 3U Derrid)ten. (Ein weiterer (Teil

öes Blutes fliegt bei 12 in öie Illuskelturbine öes Beines unö treibt l)ier jene langen Irans»

.
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miffionen, öeren (Treibriemen unfere Itluskeln unö öeren £eiftungen unfere Stel)» unö

(Bel)betoegungen finö. (Ein anöerer (Teil öes Blutes fliegt über 13 toeiter unö bei 14 am
Knod)enmark öer fjüftftnod)en Dorbei. 3n allen Knod)en, befonöers aber in öen großen

langen Knod)en öer flrme unö Beine eingefd)(offen, oerforgt es öas oorbeifliefeenöe Blut

mit Blut3 eilen (rote Blutkörperchen), öie als kleine Ballons öie Sauerftoffmoleküle öer

£uft tragen unö im Blutftrom öie Rolle Don 5i^ad)tkäl)nen fpielen. Der Reft öes Arterien»

blutes ftrömt über 15 in öie Hier e, mo es öurd) fd)neckenförmig getounöene 5'ltrierappa.

rate feine flbfallftoffe, oor allem öen aus öer £eber ftrömenöen Ija ruft off, abgibt, öer

mit öem tjarn in (Beftalt bläulid)er Kugeln in öie Gambia fe l)inabträufelt.

Die in all öiefen ©rganen bei öen Derbrennungspro3effen entftel)enöe KoI)Ienfäure

töirö öurc^ öie blauen Denen 3um Ijer3en emporgefüf)rt. Die aus öer Baud)fpeid)elörüfe,

öer inil3, öen Illuskelturbinen unö öer Riere l)erDorgef)enöen Denen fteigen (16) fenkred)t

3ur 3u)erd)fenfd)eiöeu)anö 3tDifd)en Band) unö Bruft empor (17), öurd)bred|en fie bei 18

unö münöen in öie rechte I)er3pumpe (19), öie öas Kol)lenfäureblut in öie £unge l)inüber»

treibt. I)ier fliegt es bei 20 an öer £uftröl)re entlang unö gibt feine Kof)lenfäure an öie

foeben il)res Sauerftoffs entleerten unö nun auffteigenöen Kipper ah, öie öie Kol)lenfäure

öurd) öie £uftröbre (21) 3um unteren Rafengang l)inauf3iel)en, öurc^ öen fie über 22 öen

Körper üerläfet (23).

Parallel 3U öiefem Doppelpro3eö öer fltmung unö öes Blutkreislaufs gef)t öie D e r -

öauung (a—z). Die com Rlunö ergriffene Ra{)rung (a) roirö 3uerft oon öen Sdjneiöe«

3äl)nen (b) in ein3elne BroAen 3erfd^nitten, bann öurd) öie HTal)l3äl)ne (c) 3ermal)len

unö unter 3ufluö Don Speichel 3U einer teigigen ITTaffe geknetet, öie in kleinen por»

tionen, öen Biff en, l)eruntergefd)luckt unö öurd) öie Speiferöl)re (d) in öen Itlagen

(e) beföröert mirö. Ijier unterliegt öie Speife örei d)emifd)en pro3effen. 3uerft toirö fie

öurd) Sal3föure (f) Öe$infi3iert unö öurd)fäuert, öamit öer näd)fte unö toid)tigfte Der»

öauungsftoff öes Rtagens, öas pepfin (g), toirken kann. Diefes fpaltet öie eirDei6l)altigen

Ral)rungsmoIekülc 3U ifolierten (Eimeipörpern, öie fid) nunmel)r aus öem gleid)förmig

braunen Speifebrei als blaue Sd)eiben aus3ufonöern beginnen, flls öritter Deröauungsfaft

mirkt im Ulagen öas £ab (h), öas insbefonöere öie mit öer lllild) unö Butter eingenom»

menen nal)rungsfette angreift unö oeröaulid) mad)t. Runmel)r toirö öer Speifebrei öurcJ)

öie niuskelbemegungen öes unteren inagenabfd)nittes, l)ier öargeftellt öurc^ eine Rolle,

öem niagenausgang 3ugetrieben unö t)ier öurd) öen Pförtner (i) in kleinen Portionen in

öen Darm beföröert. fjiex toirken abermals örei Deröauungsfäfte 3ufammen, um öie im

niagen begonnene Deröauung it)rem flbfd)luö entgegen3ufüf)ren. Aus öer £eber fliegt

öurd) öas Sammelgefä^ öer 6allenblafe öie (Balle l)er3U, öie öie 5^ttr)eröauung einleitet

(j). Aus öer Baud)fpeid)elörüfe fließt als tDid)tigfter aller Deröauungsfäfte öer

B a u d) f p e i d) e l (k) in öen Darm. Diefer entl)ält örei Deröauungsftof f e, einen für (Eiroeiß,

einen 3tDeiten für Stärke unö 3u(feer unö einen öritten für Seit Sd)lieölid) ftrömt norf)

aus öen in öer Darmroanö fi^enöen D a rm ö r ü
f
e n öer D a r m f

a
f
t (1) in öen Speifebrei.

Unter öer tOirkung all öiefer Säfte 3erfällt öie nal)rung in il)re ein3elnen, kleinen unö

folglich Iöslid)en ITToleküle $M, (Eitoeiß, 3u*er, öie nun öen Darmkanal öurd) öie Poren

öer Darmtoanö oerlaffen. Das 5^tt (gelbe Kügeld)en) (m) fteigt öurd) eine befonöere $ett'

leitung, öen fogenannten Bruft gang, über n unö in öas öer Bruft 3uflie6enöe Denen-

blut unö mirö oon öiefem an öie Stätten öer S^ttablagerung getragen. 3m (Begenfa^ 3um
Jett, öas auf öirektem IDeg aus öem Darm in öas Körperblut l)inauffteigt, paffieren öie

anöeren nal)rungsftoffe ((Eitoeiß unö 3u*er) üor i{)rem (Eintritt in öen Blutkreislauf eine

große (Quarantäneftation, öie £eber, mo fie auf il)re Braud)barkeit unterfud)t unö fortiert

meröen. Diefe (Einfd)altung eines großen nal)rungsfilters ift nötig, öenn neben öen braud)-
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t 3ucfecrüeru)anblung

in Slärfee

u StärlteüertDanblung

in 3udier

V (Eimeiß'Silicr

w (EirDei&«flbfan«Derarbei»

tung 3u fjornftoff

X (biftltoff.Siltcr

y BIut»flbfQlI»Derarbeitung
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• • • •
••••

k^ Kofili<u4ur(
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baren ttaljrungsftoffen (Eimeiß (blaue S(f|eiben) (p) unö 3uc6er (toei&e tDürfel) (q) enU

ftcigen öem Darmrol)r aucf) (Biftftoffe (grüne Stäbchen) unö unbraud)bare Haljrungsabfäne

(bläulidie Krümel). Diefe oier Stoffgruppen fliefeen gemeinfam öurrf) öie große, üom

Darm auffteigenöe p f o r t a ö e r (r) in öie £ e b e r, ido fie nun fortiert roeröen. Der Sucfeer

U)irö üon öen £eber3ellen gefammelt (s) unö aufgefpeidjert. Da 3uc6er in IDaffer löslirf)

ift unö folglicfi aus öen Cebersellen öaoonflie&en toüröe, mxb er in eine unlö$(i(f)e Der«

binöung übergefüt^rt, unö ^wax öaöurrf), öa& immer mel)rere 3u&ermoIe&üIe 3u einem

großen unö unlöslid)en Stär&emolefeül sufammengeprcßt roeröen (t). DiefeStärhemoIeküIe

loeröen in öen £:eber3ellen öeponiert, roo man fie nad) öer IHaljIseit in 5orm Don Körnd)en

mit öem ITIikrofkop fefjen kam. Braudft öer Körper 3uc&er, fo u)eröen öiefe StärCie»

moleküle oon öer £eber roieöer in öie kleineren 3u&ermoIeküIe 3erfprengt (u), u)orauf

öer 3ucfeer in öen Blutkreislauf einftrömt. Das in öie Ceber kommenöe (Eiroeiß (v) wirö

auf feine Braudfbarfeeit geprüft. Die braud|baren (Eiroeißteile u)eröen fofort an öas Blut

abgegeben unö fließen öaoon, öie unbraurf|baren (Eiroeißbrö&el aber roeröen ausfortiert (w)

unö in Jjarnftoff üerroanöelt, öer 3ur flusfcf|eiöung aus öem Körper in öie liiere tran3«

portiert roirö. 3n ll)irklid)keit erfolgt

öiefer (Transport über öen Blutkreis«

lauf, in öiefem Bilöe ift aus (Brünöen

öer Überfid}tUd)keit eine in tOal^rljeit

nid)t ejiftierenöe öirekte üerbinöung

3tDifd}en öer Ceber unö öer liiere 3ur

ableitung öes Ijarnftoff es einge3cid)nct.

flud) öie mit öerllat^rung in öen Kör*

per gelangenöen (Biftftoffe tjoeröen oon

öer £eber aufgefangen (x) unö 3er«

ftört. 3{}re Rcfte toeröen gemeinfam

mit öen Heften öer untergel^enöen

BIut3eHen (y) in öer £eber oerarbei«

itt, unö 3tDar 3ur (Balle, öie in einem

befonöeren Bel^älter, öer (Ballenblafe,

gefammelt roirö, um 3U 3eiten öer

llal)rungs3uful)r in öen Darmkanal

ab3uftrömen.

nad)öem in öiefer IDeife öie £eber

öie aus öem Darmkanal kommenöen

Stoffe fortiert, oon itjren (Biften unö

abfallen befreit unö öen Beöürfniffen

öes Körpers entfpred)enö aufgefpei--

d)ert oöer toeitergegeben l^ai, ftrömen

fie nunmeljr in öas Blut ein unö oer«

einen fid) 3um (Teil fd)on l)ier, 3um

größten (Teil aber erft in öen arbei«

tenöen 0rganen mit öem Sauerftoff

(z), roomit öer £ebenspro3eß öer Hai}«

rungsDerbrennung öurd) öen Sauer*

ftoff öer eingeatmeten £uft feinen Rn--

fang nimmt.
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Der Stammbaum 6e$ ITlenjdien.

(Es liegt in öer llatur öes IHenfdjen, fid) nid|t mit öem 3U begnügen, toas er roiffen

kann, fonöern nad) öem 3U fragen, uias er 3U u)iffen begeljrt. IDo öer (Erkenntnis

Sd)ranken gefegt finö, oerlangt er aud) Dom ftrengften löiffenfc^aftler, öaß er fic^ üom

Boöen öer realen datfadjen erl]ebe unö oon fjöljerer Watte aus oerkünöe, roas er öort,

0)0 er nid)ts meljr 3U feljen oermag, als roal^rfd^einlid) oermutet. (Ebenfo groß ift öas Der«

langen öes Hlenfdien nad) (Drönung. (Er toill öie Diell)eit öer (Erfd)einungen fi)ftematifiert

unö £ü&en im Si)ftem, mtnn aud) nur öurd) ([f)eorie, ausgefüllt fef)en. tDo^l eine öer

brennenöften jener oielen S^^O^^f ^^f ^^^ ^i^ l)eutige IDiffenfc^aft nod) keine flntiuort

3U geben toeiß unö auf öie öod) jeöer ITIenfd) eine flniraort 3U erfat)ren U)ünfd)t, ift öie

5tage nad) öem Urfprung unö öer (Entwicklung öes £ebens auf (Eröen. IDie roarö aus

£eblofem £ebenöiges, toie aus öem llieöeren öas f)öt)ere unö u)ie aus öem (Eier öer ITtenfd)?

Die ftrenge n)iffenfd)aft kann keine ftrikte Hntmort geben, benn öie perioöen, in öenen

fid) bemerkensrüerte Umgeftaltungen in (Iier= unö Pflan3enreid) Doll3iel)en, 3ä{)len mit

3eiten, öeren Sekunöen öie 3al)re, öeren Stunöen öie 3al)rl)unöerte unö öeren läge öie

3al)rtaufenöe finö, unö fo u)enig eine (Eintagsfliege, felbft wenn fie es wüßte, if)re Sd)tDea

ftern öaoon über3eugen könnte, öaß öer (Böttern gleid) auf inafd)inen öal)infaufenöeinenfd)

als bilflofes Kino öem Hlutterleib entkriei^t unö einft als ITIoöer in öie (Brube fäl)rt, fo

wenig kann eine n)iffenfd)aft, öie etwa 100 3al)re alt ift, faktifc^e Beweife für öie Der«

änöerlid)keit öer Arten unö öen Urfprung öes inenfd)en aus öem (Eierreid) erbringen.

Dennod) gibt es für öie (Entwidilungstf)eorie, öaß öas Zeben auf (Eröen aus nie«

öeren Anfängen fid) allmäl)lid) 3U oollkommeneren Soi^^c" entwickelt l^ahe unö öas irten»

fd)engefd)led)t öem Stamm öer Säugetiere entfproffen fei, Urkunöen Don ftärkfter Beweis-

kraft. (Erftens kann man öie Un3al)l öer (Eicrformen nad) einfachen (Brunöfä^en 3U Der-

wanötfd)aftsgruppen 3ufammenfaffen unö auf gemeinfame (Brunöformen 3urückfüf)ren;

3weitens läßt fid) 3wifd)en öen (Blieöern öiefer fi)ftematifierten Derwanötfd)aftsgruppen

eine wirklid)e Blutsüerwanötfd)aft öurd) d)emifd)e proben wiffenfd)aftlic^ ejakt beftimmen,

unö örittens finöet man gemäß öen tI)eoretifd)en Sommerungen in öen tieferen Sd)id)ten

öer (Eröablagerungen öie Refte t)eute ausgeftorbener Arten, unö 3war in um fo primi»

tioeren 5ormen, je tiefer man in öen Altersfd)id)ten öer (Erörinöe ooröringt.

mit Ijilfe öiefer t)erfd)ieöenen inetl)oöen t)at man eine (Entwi(Slungsgefd)id)te öer

(Tierwelt unö einen Stammbaum öes lllenfc^en entworfen, öeffen (BrunÖ3üge in

öer beiliegenöen (Tafel öargeftellt finö. Dermutlid) begann öas £eben öurd) öas Auftreten

fet)r kleiner, wal)rfd)einlid) ultramikrofkopifd)er kern= unö geftaltlofer piasmamaffen, öie

man als Ur

3

eilen (1) be3eid)nen kann, ol)ne fid) weiter eine Dorftellung über if)re (EnU

ftel)ung bilöen 3U können. 3n fold)en gan3 primitioen Urftaöien öes £ebens muß man öie

Stammform öer B a k t e r i e n (1 a) fuc^en, öie fid) freilid) feitöem 3U einem oielgeftaltigen unö

in feiner Art öurd)aus nid)t mef)r gan3 primitioen Reic^ oon £ebewefen entwi&elt I)aben.

Durd) Kon3entration gewiffer plasmateile entftanö aus öer kernlofen öie kernl)altige

3 eile (2), öie als freilebenöe (Ein3et3elle öie Stammutter aller I)eutigen (Ein 3 eller,

aller Amöben (2a), 3nfuforien(2b)ufw. bilöet. Durd) Dereinigung oon(Ein3el3ellen i'xU

öete fid) öie 3ellkolonie (3), für öie öie S^^ifj^it öer (Ein3elteile c^arakteriftifc^ ift unö

öie wir in 3a{)lrei(^en 5ormen in See= unö Süßwaffer als norwegifc^e Sli^nterkugel, pan»

öorinakolonie ufw. (3 a) leben fet)en. Durd) Arbeitsteilung innerl)alb öer Kolonien ent=
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ftanö öic unfrei loeröenöc, an öic 3eHgemcinfd)aft gcbunöene ®rgan3cllc, öas (Einsclglieö

öcs ©rganismus (4). Die Seilen oröneten fic^ naturgemäß 3ur Kugel, unö öa fie nur

im 3ufammenl)ang mit öer HuBenroelt leben ftönnen, 3ur Ijoljl&ugel. Durd) (EnttDi&Iung

öiefer Ijoljlfeugel nad) außen entftanö öie mii (Dberflädje ftrebenöe unö mit öer flußentüelt,

öen fltmofpt)ärengafen unö öem SonnenIid(t in Derbinöung tretenöe Pflanse. (Eine Pflanse

Don einfad)[tem tjol}IfeugeIcf|arakter ift öer DoIdoj (4a), Jprießenöe", ö. t). Sproffen

bilöenöe Pflan3en von ettoas t)öl)erer ©rganifation finö öie lange (4b), öie als er[te

tt)ur3elfaffenöe Pflan3en jene für öas Pflan3enleben d)arafeteriftifd| geu)oröene Binöung

mit öem (Eröboöen eingingen unö in öer Ur3eit als öie erften IDälöer öer (Erögefd}id)te öie

unterfeeifdjen langtoälöer gebilöet tjaben. Durd) (Einftülpung öer Ijol)IfeugeI entftanö öer

im ©egenfa^ 3um (Dberflädjenroefen öer Pf(an3e nadj innen geridjtete ©rganismus, öas

(Tier, 3uerft als Bediertier (5). Aus öiefer Stammform aller Ijöljeren ([iere enta)i*elten

fid) 3roei große Stoeige; öurd) Betonung öes Bcd}erquerfd)nitts entftanöen öie um öie fereis=

runöe Bed|eröffnung feon3entrifd) organifierten ^otjltiere, öie poirjpen, Korallen,

(Quallen unö irieöufen (5a), öurd) Betonung öer Cängsadjfe unö Streuung toudjs öas

Bed)ertier in öie £änge 3um B e d^ e r u) u r m (6), öeffen Ijeutige t)auptöertreter öie p I a 1 1 ::

roürmer (6a) finö. (Eines öer u)id)tigften (Ereigniffe in öer gan3en (riergefd)id)te wax öer

Durdjbrud) öes Darms am I)interen (Enöe öes Körpers, öie flfterbilöung. Ijieröurd} roarö

öer Bedierrourm 3um ed|ten öarmöurd)3ogenen IDurm (7), aus öem fid) — mieöer je nad)

öer Betonung öes (Quer- oöer öes £ängsfd)nitts — auf öer einen Seite öie IDeid)tiere,

IHufdieln (7a) unö Sterntiere (7b), auf öer anöeren Seite öie längsgeftredUen

t)öI}erenlDürmer enttoicfeelten. Die näd)fte beöeutenöe (Errungenfd)aft im Sierreid) toar öie

Höer (8), öeren (Errungenfd)aft öem Sier öie ITIöglid^keit gab, fic^ 3U größeren unö in»

l)altsreid)eren 5ormen 3U entu)i&eln. Die ßolQ^ tiefer Körperoergrößerung toieöer toar

öie für öie I)eutigen IDürmer d|arafeteriftifd|e (Einteilung öes Körpers in ein3elne Ringe,

Segmente oöer Kerben (Ringeltoürmer) (8a). Durd) Betonung öiefes Segmental»

oöer Kerbprin3ips bilöeten fic^ aus öen IDürmern öie Kerbtiere, 3uerft entfpred)enö öer

3af)I öer (Blieöer melfüßig (Saufen öfüßler) (8b), öann d)arakteriftifd) öreiglieörig

öie 3nfefeten, als ältefte öie lOaff erinfekten (8c), t)ernac^ aus it)nen öie 5Iug =

inf ekten (8d), öie nod) l)eute öurd) il)re meift im IDaffer lebenöen Caroen (ITIüc&en, (Ein-

tagsfliegen, £ibellen) il)re ftammesgefd)id)tlid)e t)erfeunft aus öem IDaffer oerraten.

Um öas oerfc^lu^te IDaffer bequem aus öem langgeftredden Darm ab3uleiten, brad)

öer Darm
f
eitlid) öurd) unö es entftanöen öie Kiemen unö l)iermit öieKiementoürmer

(9), bamn öie heutigen Röl)renrDÜrmer (9a) naf)eftel)en. Um öen nunmef)r öurd)

flöern unö Kiemen relatio feompli3iert unö folglid) gegen Sd)äöigung (flbknickung u. ögl.)

empfinöli^ getooröenen Körper 3U fd)üöen, oerfteifte il)n öas (Eier öurc^ Bilöung einer

Rü&enfaite, öes fld)fenftrangs, unö es entftanö öer fld)f enftrangiDurm (10). Sumtoei»

teren Sd)u^ öes Körperinneren bilöete eine Untergruppe öiefes fld)fenftrangtDurms einen

flußenmantel unö es entftanöen öie (öurc^ öiefen IHantel in öer IDeiterenttDicblung ge-

t)emmten unö öa^er I)eute nur noc^ toenig oertretenen) IHanteltiere (Salpen) (10a).

Damit öer flc^fenftrang öie wurmartige Betoegung öes (Tieres nid)t l)inöert, touröe er in

ein3elne, gegeneinanöer betDeglid)e (Blieöer, IDirbel, 3erlegt (11). (Ein foId)es tourm«

artiges, mit fegmentiertem fld)fenftrang ausgeftattetes, nod) feopflofes (Eier ift öer in öer

Roröfee lebenöe £an3ettfifd^ (11 a). Durd) flusgeftaltung öes Doröerenöes öiefer IDir»

belfäule 3U fd)ü^enöen platten entftanö öer Kopf unö öaöurd) öas Kopftier. U)urm.

artige, mit tDirbelfäuIe unö Kopf&nod)en oerfeI)ene (Eiere, öie aber nod) feeine Kiefer, fon-

öem tDie öie IDürmer eine u)eid)e, fereisrunöe ITTunööffnung befi^en, finö öie t)eutigen

Runömäuler (12), 3U öenen öie Heunaugen 3ä^len. Dur^ flusbilöung oon Knorpeln
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PerftTeincrtc tDieöergabe öer größeren TTafel.
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I)cutigcn Runömäulcr (12), 3U btntn öie Itcunaugen 3äl)Icn. Durc^ Husbilöung von

Knorpeln inncrtjalb btx ITIunöränöcr unö ausgeftaltung öcr ^autgcbilöc (Schuppen unö

Sloffcn) cntjtanöen öic Urfif(^e mit il^ren Knorpcl|feeIcttcn (13), aus öcncn fid) öurd|

t)crfenö(f|erung öic Ijeutigen Kno(i|cnfifcf|c cntioi&cltcn (13a).

Diefc bisfjcrigc (Enttüidilung, öic fd)äöungstDcifc minöeftcns 50, üielleirfjt aber aud)

500 ITtillioncn 3al)rc gcöaucrt I)at, ift öaöurd( rfjarafeterifiert, öa& fic ficf) ausjd(lic6licf| im

tDaffcr abgefpiclt tjat, fei es, roeil öamals loeit größere (Teile öcr (Eröoberfläd|e als Ijcute

t)om ITTccr überöe&t roaren, fei es, roeil öie Cicrc bis 3U öicfer Stufe nod; nid)t öic Sätjig*

feeit crtDorben t)atten, öas IDaffer 3U oerlaffen. Die tDeiterentroidilung jener (Eicrgcfc^lcd)*

tcr, öenen öcr TTTcnfd) entfproffen ift, fpielt ficf) nunmet)r auf öem £anöc ab, unö ^wax

3uerft, fidjer meljrcrc ITTillioncn 3at)re Ijinöurd), in öer Übergangs3one 3a)if(f?cn ITIccr unö

£anö, in öen IDattcn. Derein3elte 5ifd)e lernten mit ijilfc itjrcs £uftorgans, öer Sdiioimm-

blafe, £uft in il)r Blut beföröern unö cntroidielten fo neben öen Kiemen ein yootiits £uft»

oerforgungsorgan, öie Sc^roimmblafc, aus öcr fid^ öurrf) Dcröickung öer IDänöe öic £unge

bilöete. SoId)e teils öurd) Kiemen, teils öurcf) iljre Sdjioimmblafc atmenöcn, im Sd(lamm

fjaufcnöen 5if(f)e leben nocf) tjeute Derein3clt als £ur(f)f if d)e (14). Dur^ Rücfebilöung öer

Kiemen, (Entmidilung öer £unge unö Dcrtoanölung öer Stoffen in Beine n)ucf)fen aus öen

£ur(^fifd)en öie Urlurc^e (15) I)eran, öic Stammoätcr öer fjeute im tOaffer lebcnöen

$(^toan3lur^e (Salamanöer 15a) unö öer auf öem Zanbt lebcnöen fcf|a)an3lofen

5rofd}lurd)e (5röfd)e 15b). Durd} gän3lirf)e (Einftellung auf öas £anölcben, öurd) (Ent-

lüicfelung Don 3äl)nen ufro. roarö aus öem Urlurd) öas Ur rep til (16), öeffen erfte (baU

tungen, faft möchte man fagen im ÜberfdjiDang öer nun cra^orbenen 5rcibctDeglid)keit unö

öer (Enttjebung oon öer (Eröfd)tr)ere öes Kried|tieres, 3U öen Riefenformen öcr Saurier
(16 a) anix)ud)fen. Diefe Riefenformen erliefen fid) aber als tedjnifd) nadjtcilig unö unter-

lagen im Kampf ums Dafein öen kleineren 5ö^^^^- Unter öen oiclfadjcn Bilöungs-

Derfud)en, öie roir geraöe bei öen Sauriern l)äufiger finöcn als bei irgenöciner anöcren

(Eiergruppe unö oon bemn uns öie 3al)lreid)cn 5unöc in öen (Tiefen öcr (Eröc Kunöc geben,

finöen roir aud) fd)on jene Hufredjtftellung auf öie beiöen t}intercn (Blieömafeen, öie fpäter

im Hffengefd)led)t öas cntfc^ciöenöc RToment für öic ITIenfdjiDeröung bilöete. Hud) bei öen

Sauriern fü{)rte öicfer glüdilid)e Haturgeöanfte 3U einem überrafd)enöen (Erfolg, es ent-

ftanö nad) öer Übergangsform öes öatjinflatternöcn Dogelreptils (16b) öas (Be-

fd)led)t öer t)öger(16c). Damit finöet öie mellcid|t 30 millionen 3al)rc roäljrcnöc pri«

mär3eit, öie mit öem Hufftieg öes $i\iie$ aus öem tDaffer auf öas £anö beginnt unö mit

öem Hufftieg öes Dogeis oom Boöen in öic £uft ausklingt, iljr (Enöc. Rad) öer Hrt itjrcs

Pflan3entr)ud)fes ift fic öie (Epod)e öer 5otnkräuter unö öer Sd)ad)tell)alme, öic öie (Il)arak«

tcrpflan3en öer StcinkoljlentDälöer bilöen.

Das auf öem Zanbe lebenöe Reptil oerlor öie berDcgungstjcmmcnöen Sd)uppen, öie

fic^ 3u l)aaren oerfeinerten; öie 3unet)menöe unö oor allem inöiDiöualificrte IHutterlicbe

bekunöete fid) in einer immer größeren 5ütforge für öie Rad)kommenfd}aft unö öiefe fanö

iljrcn organifd)en Husörudi in einem immer länger im Körper Beljaltcn öcr (Eier, fo öag

öiefe fd)on Ijalb ausgebrütet öen Rlutterlcib ücrlaffen, unö in öer Selbftocrforgung öer

3ungen öurd^ ^ergäbe nat)rl)aften fjautfettes, öcr ITIild). (Ein Dertreter öicfer Urfäuger

ift öas tjeute nod) in Huftralien lebenöe $d)nabclticr (17), fo genannt, tocil es als ein*

3iges aller Söugetiere nod) keine 3ät)ne, fonöern einen mit Ijornkicfcrn t)erfel)enen Sd)na*

bei befi^t. Durd) IDciterenttDicklung öicfer Säugettcrmerkmale entftanö aus öen Urfäugern

öas Säugetier. Der ^aarpel3 rouröc öid)ter, öie (Eier rouröen faft bis 3ur oölligen Be«

cnöigung öer KeimesentcDidilung im Rlutterlcib „ausgetragen", aber öas 3unge roar

3unäc^ft nod) nid)t roie öas öer t)öt)cren Säuger felbftänöig lcbensfäl)ig, fonöern rouröc noc^
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geraume 3cit im Brutbeutel öer Rluttcr getragen, roestDcgcn man öiefe (Tierfeiaffe als öie

Beuteltiere be3eid)nct (18). Don öen Urbcutlcrn ftammen öie l)eutigen Säugetier-

familien, öie Beuteltiere (18a), öie Ragctiere (18b), öie fjufticrc (18c), öie

Raubtiere (18d) unö fd)lie&lid) öie U raffen (19) ab, öeren auftreten öas (Enöc öer

Sefeunöär3cit, öer fd^ä^ungsroeifc 12 Itlillioncn 3at)re iDäl)renöen (Epo(^e öer naöcltoälöcr,

d)arafeterifiert. Der Uraffe ift ein f)alb aufred)t ftet)enöcs Klettcrtier gciocfen, öas öurd)

feine £ebcnsir)eifc öie Doröerglieöcr begünftigte unö 3U Qänöen cntroidkcltc, l)ieröurc^ öie

Kiefer oon nicöerer Hrbeit befreite unö öaöurc^ öcr gan3en S^äöelenttoidilung eine tnU

f^eiöenöe IDcnöung gab. Kiefer unö (Bebi&, öie ticrifdjc Untert)älfte öes Kopfes, traten

3urück, Sinnesorgane unö (Bel)irn, öie geiftige ®berl)älfte, bilöeten fid) aus. äffen älterer

(Enttt)icfelungsftufen, öie öem Uraffen na{)eftcl)en, finö öie l)eutigen fjalbaffcn (19a),

äffen mit einer Spe3ialausbilöung öer KletteriDerfe3eugc finö öic tD e ft a f f c n Hmerikas

(19 b), rDäf)renö jene Rtcrkmalc, öeren fernere unö feinere (Enttoicfelung 3um nTenfd)en

l)inüberleitete, bei öen ©ftaffen öer Hlten IDclt (19c) unö oor allem bei öen Uten-
fc^en äffen (19 d) in öen Doröergrunö traten. (Es fei aber ausörücfelic^ öarauf l)inge-

roiefen, öa& öie (Enttoicfelungslinic Uraffe—Rlenfd) n^cöer über öie l)eutigcn Hffen noc^ öie

l)eutigen RTenfc^cnaffen I)intDeggefüt)rt l^at Diefe bilöen oielmeI)r öie Seitenlinien eines

gemeinfamen Urftammes. Durc^ Hufgabe öes Kletterlebens unö freie Betoegung auf öem
Boöen rouröc öie bisl)er 3um Klettern benu^tc fjanö nunmcf)r 3u „Ijanölungcn" frei unö

es begann öas 3eitalter öer tDerfe3euge. Hus öem Baumneft warb öic Boöent)ütte, öie

Ijanö lernte 3nftrumente brauchen unö tOaffen füt)ren, öurc^ öie S^^i^^it öer oom Boöen

crl)obenen Bruft entfaltete fid) öie Stimme, öurc^ öic (Erl)obenl)eit öes Kopfes cntioickcltcn

fi^ Sinne unö (Bel)irn, aus öem Uraffen louröc öer Hffenmenfd) (20), Ijirn unö

Stimme toicöerum fd^ufen gemeinfam öie Spraye, unö öer „fprac^lofe" Hffenmenfd) rouröc

3um fprec^enöen Urmenfc^en (21), öcr öurc^ öic £eiftungen öer !janö, öie Derooll-

feommnung öer $prad)e unö öie (Erfinöungcn öes (Beiftes 3um Kulturmenfd)cn (22)

emporftieg.
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Erläuterungen

ZU den ncDcnstcncndcn Dilacrn

Die Potenz ist, vom psycho-dynamischen Gesichtspunkt
betrachtet, die Resultierende aus Ladung und Widerstand.

Die Ladung besteht darin, daß die Keimdrüsen-
hormonedie Sexualzentren im Gehirn und Rückenmark und die

autonome Peripherie (Sexualganglien, Erektions- und Ejaku-
lationsmuskulatur, Sekretdrüsen des Genitals usw.) in einen

Spannungszustand versetzen, ,,tonisieren", ,,erotisieren".

Den Widerstand bildet alles das, was den Ablauf der
Sexualvorgänge erschwert.

Die Abbildungen sollen diese Verhältnisse veranschau-
lichen, und zwar die Abbildungen T, II und III zunächst die

normale Potenz. Die Abbildung IV soll die gestörte Potenz
und die Abbildung V die Therapie dieser Störungen zeigen. —
Die Abbildungen II und III (sowie weiterhin auch Ab-
bildung IV) benutzen zur Veranschaulichung ein technisches
Gleichnis, stellen die Potenz als technisches System dar.

Bild I: Anatomie der Potenx

Die sexuelle Potenz kommt zustande durch das Zu-
sammenwirken

1. des innersekretorischen Systems,
2. des Nervensystems und
3. des Geschlechtsapparates.

Die an der Potenz beteiligten innersekretorischen Drüsen
sind: Hirnanhang, Schilddrüse, Nebenniere, Prostata, Samen-
blase und Nebenhoden. Die Hauptdrüse dieses Systems ist

die Keimdrüse. Durch das von ihr bereitete Hormon wird
der gesamte Sexualapparat von der Hirnrinde bis zum Genitale
erotisiert, ,, geladen". (Der Einfachheit halber ist auf allen

Bildern jedoch nur die Ladung der Hirnrinde und nicht des
gesamten Genitalapparates dargestellt.) Mehr oder minder
mitbeteiligt an dieser ,,Ladung" sind auch die anderen ge-
nannten Drüsen. Von der Hirnrinde strahlen die erotisch-
nervösen Reize aus, werden von einem Schaltzentrum, das
mutmaßlich im Zwischenhirn gelegen ist, auf die motorische
Bahn des Rückenmarks geleitet und wandern nun abwärts
zum Erektionszentrum, das durch die Nervi erigentes blut-
füllend auf die Corpora cavernosa wirkt.

Bild II und III: Physiologie der Potenz

Um die Physiologie der Potenz zur Anschauung zu bringen,
ist das Potenzsystem in Form eines Mechanismus dargestellt.

Die innersekretorischen Drüsen sind als galvanische Elemente
aufgefaßt, die untereinander und mit der als Batterie dar-
gestellten Keimdrüse in Verbindung stehen. Diese schickt
die erotische Ladung (gelbe Bahn) ins Gehirn und versetzt
dieses in erotische Spannung. Der durch eine Sinnespforte
eintretende erotische Eindruck (1) bringt die erotische Span-
nung der Hirnrinde gleichnisweise ebenso zur Auslösung, wie
der Druck auf einen Klingelknopf durch den entstehenden

li

\

n

Stromschluß die elektrische Spannung einer Klingelanlage in

elektrischen Strom verwandelt (2). Der Strom wandert als

erotische Erregung von der Hirnrinde durch eine Leitungs-
bahn (3) zum Schaltzentrum im Zwischenhirn (4). Dieses
entspricht in seiner Funktion dem Elektromagneten einer
Klingelanlage. Wie dieser Elektromagnet elektrischen Strom
in mechanische Bewegung transformiert, so verwandelt das
Schaltzentrum die bisher sensible erotische Erregung in

motorische Erregung. Diese ist, da sie ,, abrollt", als Kugel
dargestellt (5), die nach der Anziehung: des Sperrhebels durch
den Elektromagneten nunmehr zum Rückenmark hinabrollt.
Nicht ungehemmt, — denn ehe sie das Gehirn verläßt,
muß sie die Bremsfedern der Hemmungen passieren, —
jener vorwiegend psychischen Hemmungen, die als Moral-
bedenken, Mangel an Selbstvertrauen, Erinnerung an frühere
Potenzschwäche, Angst vor Blamage, Ansteckungs- und
Schwängerungsfurcht u. dgl. m. eine große Rolle in der Patho-
logie der Potenz spielen. Bei normaler Hemmungsstärke werden
diese Federn (6) passiert, und die Kugel des motorischen
Reizes rollt durch das Rückenmark bis hinab zum Erektions-
zentrum. Dieses ist in Gestalt einer Spiralfeder dargestellt,

die, von der Kugel des motorischen Reizes in Bewegung ge-

setzt, durch einen Strang (Nervi erigentes) die zu den Schwell-
körpern führende Ader öffnet und hierdurch die Schwell-
körper füllt. Um die in Wahrheit sehr komplizierten Be-
ziehungen zwischen der Füllung der Corpora cavernosa und
der Ejakulation wenigstens schematisch zu veranschaulichen,
ward in der bildlichen Darstellung das Blut vor seinem Ein-
tritt in die Schwellkörper von einem Füllbecken auf-
genommen, das durch sein niedersinkendes Gewicht das
Sperma auspreßt (Ejakulat), sich aber nach der Ejakulation
durch ein Ventil automatisch leert.

Bild IV: Pathologie der Potenz

Die Hauptursachen der Impotenz sind:

A. Ungenügende Ladung durch Funktionsstörung
der innersekretorischen Drüsen: Die galvanischen
Elemente sind zerbrochen oder ausgetrocknet; die Keim-
drüsenbatterie ist erschöpft und sendet folglich dem Gehirn
keine oder nur eine ungenügende erotische Ladung zu.

B. Zu großer Widerstand durch:

a) Überstarke psychische Hemmungen: Die Hem-
mungsfedern sind so stark, daß die abrollende Kugel
der erotischen Erregung den Widerstand nicht über-
windet;

b) Erschöpfung des Erektionszentrums: Die Feder,
die die Schwellkörperfüllung auslöst, ist abgenutzt und
kann die Öffnungsklappe nicht mehr in Bewegung
setzen.

Bild V: Tfierapie der Potenxstörungen

Graphische Darstellung der verschiedenen Bestandteile
und Angriffspunkte des Testifortan.
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(Juir teilen hierdurch mit, daß am ^Donnerstag, den 5. Januar, abends

8^V.hr, im Saale der „9^reundschaft'\ iPralatenstraße, der Verfasser des

bedeutenden Werkes: „3)ie pudert als blasse und SKulturvolk**,

ü^err 2)r. ^ritz D(ahn - Berlin, über das "Ghilema:

Judentum und^eltkultur in der Vergangenheit,

Qegenwart und 5^ukunft

sprechen wird. Zu diesem hochinteressanten Vortrage gestatten wir uns,

Sie ergebenst einzuladen.

Zionistische Ortsgruppe

Magdeburg.
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f ßaröenberg-Coge LXXX. Do. 750 Ü.O.ß. B.

franhfurt-Oöer, öen 5. Januar 1922.

Hegierungsftr. 3

f

\

5el)r geel)rter Berr unö lieber ßruöer!

flm hommenben Sonntag, ben 8. Januar finbet unfere näd)fte

Si^ung um 5iUI)r nachmittags jtatt, 3u welcher 5le ergebenjt ein*

gelaöen jinö.

Cag esorbnung:

1. Crfte Beratung über Beitritt ber Barbenberg-Coge 3um

norbojtbeutjd)en Cogenverbanb

2. 3weiter Bericht bes Sinan3==fiuefd)ujfes

3. Bejd)lufefajjung über ein größeres Unterjtü^ungsgejucf)

4. Berid)t bes RranNenausjcl)ujfes

5. Verjd)iebenes.

F5ierauf 71" Ul)r in offener Coge Vortrag bes Br. Dr. [^al)n«

Cbarlottenburg

,Juöentum unö Weltkultur in Vergangenl)eit,

Gegenwart unö 3uhunft/'

Biersu jinb aud) bie l. Sd)\vejtern unb vv. flngebörige ergebenjt ein=

gelaben. — Daran anjcbliefeenb gefeiliges 3ufammen|ein. — Sür kleine

€rfrifd)ungen ift Sorge getragen.

ferner mache nod) auf die am Sonntag, öen 15. Januar,

in Sürftenwalöe {tattfinbenöe

Qu^eroröentlicl)e öi^ung

aufmerkjam. Cinlabungen ergeben nocb-

(Dit berslicbem Brubergrufe, in W., B. u. £.

natl)an, präjibent.
1



Büro der Israelitischen Religionsgemeinde statt.

Im knappen Umriß
nur könnte ein gewöhnlicher Zeitungsbericht den

Inhalt des Vortrags skizzieren, den Dr. Fritz Kahn
(Charlottenburg), unserer vorwöchigen Ankündigung

gemäß, am 11. Alärz auf Einladung der Zionistischen

Organisation in der Aula der Höheren Israelitischen

Schule über „Weltkultur und Judentum" gehalten

hat. Der Vortrag wird deshalb voraussichtlich

binnen kurzem im Druck als erste der Propaganda-

schriften des Zionistischen Jugendvereins Leipzig

erscheinen. Kühn war die Antithese zwischen jü-

dischem Kulturstreben und der umgebenden nichtjü-

dischen Zivilisation, glänzend ihre Durchführung in

geistreichen Parallelen für alle Epochen der jüdischen

Geschichte, begeisternd die klare Herausstellung des

Ewigkeitswertes der sittlichen Idee im Judentum,

fesselnd das lebhafte Kolorit in der Schilderung der

ägyptischen, der babylonischen, der griechisch-rö-

mischen, der maurisch-spanischen und der modernen

Diaspora. Mit starkem Beifall wurde der Vortrag

Dr. Kahns aufgenommen. Wir hoffen, ihn bald

wieder in Leipzig am Rednerpult zu begrüßen.

DirOeneralversammlutig
des Talmud-Thora-Vereins findet Sonntag, den 19.

März in der Höh. Isr. Schule (Gustav-Adolfstr. 7)

statt. Die Wichtigkeit der Tagesordnung erfordert

unbedingt vollzähliges Erscheinen.

lüstav-üaoirstr. 7j emcn otfentlicnen

halachischen Vortrag (Drosche) und spricht am
"Sonntag, den 2. April, in einer großen jüdischen

Versammlung über „Die religiöse Pflicht am Auf-

bau Palästinas"; Ort und Zeit wird noch bekannt-

gegeben.

Der Arien- und Liederabend,
den Kammersänger Ignaz Halevy am Mittwoch, den

22. März, abends 8 Uhr, im Festsaal des Neuen
Rathauses veranstaltet, begegnet jetzt bereits leb-

haftestem Interesse. Huf dem Programm stehen u. a.

Stradella („Pieta Signori"), Wagner („Tannhäuser"),

Verdi („Maskenball**), und Mozart („Don Juan"),

ferner in russischer Sprache Tschaikowsky („Eugen

Onegin"), Rachmaninow (Lieder) und Rimsky-Kor-

sakow- („Hebräische Melodie"). Am Flügel beglei-

tet Kapellmeister Wilhelm Rettich. Kartenvorver-

kauf erfolgt u. a. bei M. W. Kaufmann, Brühl 8

und Bernhard Berliner, Reichsstr: 35-55.

Den geistigen Arbeitern

geht es heutzutage allenthalben schlecht, leider auch

im Judentum, obwohl gerade sonst die jüdische

Gemeinschaft alle geistigen Werte zu schätzen und

-^ranch materiell zu sichern verstand. Es ist ein

Zeichen des Niedergangs, wenn aus den Kreisen

der jüdischen Lehrerschaft, namentlich aus den

kleinen Gemeinden, bittere Klagen kommen. Noch

schlimmer sind die Verhältnisse in Wien, wo jetzt

eine große amerikanische Notstandsaktion für gei-

Jfidfscfacr Naifonalfonds
Sammelstelle Leipzig

6. Spendcnauswelt für das Jahr 1921.

Leipziger Hain ; Naum Fränkel u. Frau grat.

Kugler u. Kupfer zur Verlobung 1 B. 50.—, Farn.

Wilhelm Dubiner zur Vermählg. Goldwasser-London

1 B. 50.—, N. N. 2 B. 100.—, Benno u. Jeanette

Fränkel 2 B. 100.—, Josef Kugler u. Braut danken
f. Gratulationen 2 B. 100.—, S. Ringelblum u. Frau

anl. 50. Geburtstages 2 B. 100.-, Jakob Freifeld

u. Frau geb. Ringelblum anl. 50. Geburtstags d. Vaters

1 B. 50.—

Irma Glogau-Garten : ges. dch. S. L. Fuchs

beim ;Vortrag Dr. Fritz Kahn: Wilhelm Dubiner,

S. L. Fuchs,* B. Sudowicz, L. Tumpowsky, Ä. Mund-
stuk je 2 B„ .B. Chasin,! E. Ch. Friedmann, Ehren-

kranz, Frau Bermann, Ä. Fuchs, M, Lehrfreund je

1 B. zus. 10 B. 800.—.

Aus dem Leipziger Spendenbucli des
Jüdischen Nationalfonds; Fawek Lederberger

für 1 N. F. Kalender 25.—,^ Frau D. Jadtson durch

Frau Schischa 500.—.

Büdisenleerung : Moritz Freud 37.80, Louis

Tumpowsky 43.15 u. 2.15 Notgeld, Erlös f. Herzl-

AVarken und N. F. Telegramme 40.—.

Gesamttumme dieses AaswefS€S Mk. 1995.95

Gefamisumme seit 1. 1. 1922 Mk. 43244.55

Die Purim-Spenden
werden in der nädisten Nummer veröffentlicht.

Ohne Bewilligung.
Erzählung von Leopold Komperi 5, /I.

(6. Fortsetzung)

Endlich kam noch das „Religionszeugnis'', als

notwendige Ergänzung zu dem Geburts- und den

anderen Zeugnissen, und endlich

Der „Totensdiein", daß sein Vater bereits das

Zeitliche gesegnet.

Mit so vielen Zeugnissen, Bogen und Scheinen

sollte man glauben, hätte Jaikew eben so viele

Heiratsbewilligungcn erlangt; — aber er bekam
nicht einel Denn das Wichtigste fehlte in dem
dicken Bündel; nämlich der Auszug aus dem Juden-

familienbuche — Jaikew war leider kein „Familiant".

Die Zeugnisse wurden eingereicht; ein halbes

Jahr verstrich, während Jaikew schon wähnte, das

Gubcrnium hätte längst sein großes Amtssiegel auf

die Bewilligung gedrückt. Da brachte ihm an einem

Sabbat der „ Magistratspolizei " das ganze Bündel

zurück, in Begleitung noch einer andern „Zustellung'',

deren ganzer Inhalt sidi auf die wenigen Worte
beschränkte, wie: „Da dem Jakob Lederer, Handels-

jud', wohnhaft sub N, G 15 wohl bekannt sein solle,

daß man ohne den Auszug aus dem Judenfamilien-

budie, wenn man sonst nicht durch die Bestimmungen

der Gesetze (die hier nach ihren Paragraphen an--

geführt waren) befreit sei, um die Heiratsbewilligung

nicht einkommen dürfe, wie also der Jakob Lederer

schon wegen Unkenntnis der Gesetze und Unter-

lassung ihrer Befolgung für diesmal gänzlich abzu-

weisen sei."

Unter der Zustellung stand der Name eines

Magistratsrates unterfertigt, zum Beweise, daß das

dicke Bündel mit Zeugnissen während eines halben

Jahres noch keinen Fuß über das Rathaus hinaus-

gesetzt hatte.

Jaikew Lederer und seine „Rose" sahen dadurch

ihre nächste Zukunft wie mit einem scharfen Messer

durchschnitten ; es vergingen wieder drei Jahre, ehe

sie sich von der ersten Abfertigung erholt hatten.

Eines hatte aber die Zustellung abzufertigen ver-

gessen, nämlich, daß sie aufhören sollten, einander

anzugehören, sich zu lieben und zu hoffen, wiewohl

das „implicite'* ebenfalls verstanden war.

(Fortsetzung folgt)
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There has never been
a book like this!

FRITZ KAHN,
M.D.

IN
AND

UCTUR
UNCTION

"In simple language it summarizes what cvcryone ought to know aboul

human anatomy. physiology and nutrition. I wish that it could be made tht

choicc of every book club, because it dcscrvcs a place in the library of every

family with pretensions to intelligence and education/*

-EARNEST A. HOOTON.
Professor of Anthropology at Harvard University

PROFESSOR
HOOTON continues in the

Boston Herold:

"Although the texl of Dr. Kahn's

work is excellent, the illuscrations

are its crowning glory. Thcy are not

only abundant and bcautifully exe-

cuted; thcy actually •illustratc* and

explain with an ingenuity that ap-

proximates gcnius. Every scientific

coUeague to whom I have shown

Man in Structure and Function

shares my enthusiasm for these

unique drawings,

"Some idea of the rieh content

of thesc volumes may bc gained by

listing the titles of the several parts,

each of which includet a number of

chaptem From Electron to Man»

iThc Sldcton, The Musculature»

JXhe Circulation of the Blood, Res-

piration, Digestion, Nutrition, The

Nervous System, The Skin and Sen-

sory Organism, Sex Life. Each part

gives the essen tial information on

the structure of the organs con-

cemed and their working, together

with hinu on hygiene and facu

about pathology ••• . a splendid

book."
*

lustrated prospectus

LOGAN CLEHDENIMG, M.D., author of

the famous The Human Body (now in its 450th thou*

sand), writes in the New York Times Book Review:

*T am unqualifiedly enthusiastic about Man in Struo

TÜRE AND Function. . . . It is a Pisgah-sight that has

never been captured in any school physiology or any

other account known to me. The text i$ accuratf, d^
tailed . • . to the illustrations I retum fascinated» 2M I

am sure anyone eise will be the moment he opens tht

book. I could wish that this book were used as a basis

for instruction in physiology in all our high schools,**

LIFE MAGAZINEt
"An extraordinary book . . . a major landmark in thi

popularization of scientific knowledge. . . • The draw»

ings> photomontages and diagrams establish the uniqut,

character of the book.**
- *

•
'

- - • '•"..
HARRY HANSEN, ATfu; York World-Telegramt

«

"An arresting exposition of the human body, presentcd

with extraordinary originality No one after reading

this book will ever confuse the functions of the organs;

he will have a clear idea of what is good and what is

bad for the health of the human machine.'*

With ^yo of the Most Fascinating and Inforrnativ§

Illustrations Ever Presented to the General Re^din

Twovi
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There has never been a book like this!
, A-» '•'•••'•'•^••»•.••:.:»::r:-;c-r v>.

by FRITZ KAHN,

Here is an admirable book on human biology for the layman. In simple language it sum-
morizes what everyone ought to know about human anatomy, physiology and nutriüon,
I wish that it could be made the choice of every book club, because it deserves a place in the
library of every lamily with pretensions to intelligence and education/'

-EARNEST Ä. HOOTON« Prolessor o/ An/hropoiogy at Harvard University

PROFESSOR HOOTON
tinues in the Boston Herald:

con-

"Akhough the text of Dr. Kahn's work is

excellent, the illustrations aie its ciown-
ing glory. They are not only abundant
and beautifully executed; they actually

'illustrate' and explain with an ingenuity

that approximates genius. Every scientific

colJeague to whom I have sliown Man in

Structure and Function shares my en-

thusiasm for these uniquedrawings.

*'Some idea of the rieh content of these

volumes niay begained by lisMng the titles

of the several parts, each of which includes

a number of chapters: From Electron to

Man, The Skeleton, The Musculature,

The Circulation of the Blood, Respira-

tion, Digestion, Nutrition, The Nervous
System, The Skin and Sensory Organism,

Sex Life. Each part gives the essential in-

fonfiation on the structure of the organs

concerned and their working, together

with hints on hygiene and facts about
pathology . . . a splendid book."

LOGAN CLENDENINGt m.d.
author of the famous The Human Body
(now in its 45oth thousand), writes in the

New York Times Book Review:

*'I am unqualifiedly enthusiastic about
Man in Structure and Function. . . . It

is a Pisgah-sight that has never been cap-

tured in any school physiology or any
other account known to nie. The text is

accurate, detailed . . . to the illustrations

I return fascinated, as I am sure anyone
eise will be the moment he opens the

book. In all it is as if Dore and Salvador
Dali and the editors of Fortime had com-
bined their powers to illuminate this text.

I could wish that this book were used as

a basis for instruction in physiology in all

our high schools.*'

r REE illustrated prospectus

on request

LIFE MAGAZINE:
"An extraordinary book . . . a major land-

mark in the popularization of scientific

knowledge. . . . The drawings, photo-mon-
tages and diagrams establish the uniqut
character of the book. . . . On the dra-

matic scale of Dor<^ Bible illustrations,

they show the components of the body in
füll organic splendor, endowed with func-

tion and life."

HARRY HANSEN^ New York
World'Telegrain:

"An arresting exposition of the human
body, presented with extraordinary orig.

inality No onc after reading this book
will ever confuse the functions of the Or-

gans; he will have a clear idea of what is

good and what is bad for the health of ihe
human machine. Nor is it likely that he
will forget the explicit drawings."

With 470 of the Most Fascinating and Informative Illustrations ever
Presented to the General Reader Two volumes, boxed • $10.00

CSi!S&(^^!S&<^^ifS&^ßSä^SI^ ALFRED • A • KNOPF • 501 MADISON
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m book like this!
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by FRITZ KAHN, M.D.

"In simple language it summarizes what everyone

ought to know about human anatomy, physiology

and nutrition. I wish that it could be made the

choice.of every book club, because it dcsei ves a place

in the library of every family with pretensions to

intelligence and education.

*'Although the text of Dr. Kahn's work is excel-

lent, the illustrations are its crowning glory. They
are not only abundant and beaiitifully executed;

they actually 'illustrate* and explain with an inge-

nuity that approximates genius. Every scientific col-

league to whom I have shown Man in Structure

AND Function shares my entliusiasm for these Unique

drawings.

*'Some idea of the rieh content of these volumes

mäy be gained by listing the titles of the several

parts: From Electron to Man, The Skeleton, The
Musculature, The Circulation of the Biood, Respi-

ration, Digestion, Nutrition, The Nervous System,

The Skin and Sensory Organism, Sex Life. . . . A
splendid book." *^ •

-EARNEST A. HOOTON.
Professor of Anlhropology at Harvard University

LOGAN CLENDENING, M.D., au-

thor of the famous The Human Body (now in

its 4501h thousand), writes in the New York

Times Book Review:

"I am unquahfiedly enthusiastic about Man in

Structure and Function. . . . The text is accu-

rate, detailed . . . to the illustrations 1 return fas-

cinated, as I am sure anyone eise will be the

moment he opens the book. 1 could wish that this

book were used as a basis for instruction in phy-

siology in all our high schools."

LIFE MAGAZINE:
"An extraordinary book . . . a major landmark

in the popularization of scientific knowledge. .-.

.

The drawings, photomontages and diagrams es-

tablish the unique character of the book."

• With 4^0 of the Most Fascinating and Informa-

tive Illustrations Ever Presented to the General

Reader. Two volumes, boxed. $io.oo

I^EE illustrated prospectus on request

ALFRED • A • KNOPF • 501 Madison Ave. • N • Y 6^

Don't miss the "ImperatiTo" book« ONE WORLD by^epdell

Wülkie« published by Simon and Schustob -

A City's Human Function
THE CITY:
Its Growth, Its Decay, Its

Future. By Eliel Saarinen.

illustrated. . . . 232 pp. . , .

New York: Reinhold Pub'
lishing Corporation^ • . .

$3.SO.

Reviewed by
ALBERT GUERARD

AS AN architect, Eliel Saari-

nen has had a long and
L.honorable career in Fin-

land and in America. But, like all

true architects, he does not think
of the individual building as a
separate work of art. Whatever
the function of the building may
be, it has to be integrated into the
function of the city. Mr. Saarinen's
ideal is *'the designing of such
Community environments as could
make of the Community and of

the dwelling alike a culturally

healthy place In which to live."

City-plannmg, or rather city-

building, as he understands it,

must be a war against slums and
urban decay. -

The Problem is evidently social

and economic even more than ar-

tistic. Mr. Saarinen does not seek

beauty in jeweiry decking an ail-

ing body (a Baudelairean concep-

tion, by the way: in architecture,

Baudelaire's ideal would be the

baroque, which is a Flower of

Evil). Beauty is health, in eitles

as in men; not mere animal
health, but the health that re-

leases thought.

The author condemns concep-

tions of City planning which do
not have cultural health as their

foundation; but he never adopts
the virulent self-righteous tone of

certain architectural Puritans. The
tendencies to be guarded against
are **the informal revival," "the

formal continuance," and—this

last name is not his
—"the realtor's

Utopia."

The first is the quest of pic-

turesqueness, the wilful Imitation

of unconscious growth, the delib-

erate introduction of irrelevancies

which are delightful only w^hen

they are spontaneous. To this we
owe the Gothic revival, particu-

larly in England and Germany,
fourteenth Century railroad sta-

tions, Tudor Office buildings, the

preservation of narrow and
crooked streets, and, in suburban
developments, the comic-opera
pastiching of "quaint" villages.

The second is the Grand Man-
ner, the pompous style of classical

buildings arranged in noble vistas

—with inner courts which may be

unsanitary airshafts. In Paris
and in Washington, this method
achieved triumphs v/hich are

not to be despised. As a general

formula, it leads to a stiff con-
scious majesty, with a smirk of

banal elegance. The Grand Palais

in Paris (and New York has at

least three Grands Palais) will

suffice as a warning.

The third Is the American
method. First draw a chessboard;

then fill the Squares with pastiches

of every known style, as a token,

not of rugged individualism, but

of chaotic conformity. Jumble
empty lots, hovels and skyscrap-

ers. Throw in a few elevateds.

Garnish with dumps, sprawling

railway yards and billboards. It

takes foreign eyes like Huxley's to

do justice to the result.

Mr. Saarinen rejects these three

major heresies. Styles be damned!
This curse holds good, I surmise,

in the case of the "modernistic"

style, which some seek to impose

as a new canon. The architect

should be modern enough to be

modern in his own way, which

might include a fresh, spontane-

ous love for certain forms of the
past.

Mr. Saarinen's keyword for Com-
munity building is decentraliza-

tion. The enormous city is a
nightmarish growth. It is marvel-
ous that we should have made
New York, London, Paris or Berlin

as livable as they are; just as

it is marvelous that armies can
be kept moving, supplied, fed,

under campaign conditions. But
great as the achievement may be,

it is a fight—often a losing fight

—against evil. Once in a while,

the result may have a sort of

dramatic magnificence; the for-

midable rush of traffic, the rum-
bling of trains on many levels, the

soaring towers of commerce show
that the great idol Greed, like the

great idol War, may exact impres-

sive rituals. Let us preserve these

spectacles in historical films, and
Start living sanely.

The medium-size c^ty should

have its belt of vera. -e. The
large city, if it cannot be lanced,

like an abscess, should be split up
in self-contained units, with open

Spaces between them. Saarinen

and his students offer decentral-

ization plans for Tallin, Helsinki,

Hartford, Detroit, Chicago. Mau-
rice Barret has a project on sim-

ilar lines for Paris.

The cost? We cannot afford

to leave the work undone; and
after the war we may not know
what to do with our enormous
surplus of disciplined energy.

The Saarinen Solution is "'conserv-

ative"—if the conservatives would

listen. On a limited scale, the

eitles of Morocco under Lyautey

showed that the redistribution of

urban property could lead to a

healthy increase in value. Insur-

ance companies, with the aid of

the municipalities, may come to

the rescue: they are interested in

steady returns rather than in

spectacular gambles. On a large

scale, and in the long nm, the

method is sound business. But it

implies a frank departure from
competitive individualism.

Do not believe that the book is

entirely filled with general con-
siderations of this kind. The au-

thor is a technician, and^is work
will appeal to the specialist. But it

should appeal also to all those

who dwell and stifie and yearn
in our eitles. It is a solid con-
tribution to our indispensable
policy of post-war reconstruction.

Our Boys
KHAKI IS MORE
THAN A GOLOR.
By Sergeant M. H. E. Mars-
den. Drawings by Corporal
E. G. Kenney . . . 282 pp
New York: Doubleday,
Daran and Company , . , $2.

THIS is a good Story for the
simple reason that there
are millions very much like

it. Sergeant Marsden comes from
a typical American home and
background, and he takes his

basic training among young men
who—except for differences of

geography and schooling—are

very little unlike him. They
grumble at the same Chores and
restrictions, seek the same relaxa-

tions. take pride in the same ac-

complishments. They get so tired

they can scarcely stand up, but

never too tired for horseplay, and
their idea of paradise is the lux-

ury of a real bed, an honest-to-
God bathroom and thick Turkish
towels. The author does not strive

to be literary or philosophical ; his

book is like a long letter home. ^.

«BflV

Betöre it

is too late
read what America's

leading critics

say about

ii

easemen

THE FRANCO REGIME
IN SPAiN

By Thomas J.

Hamilton

"Answers dcarly and frankly

the questioii of what has hap-
paicd in Spaiii siiice the civil

war.The auihor, starting with
the casily demonstrable thesis

that Francos victory was the
war's first great defcat for our
side, goes on to pkad for a
United Nations policy that

will eventually line up the

real Spanish pcople—not Hit-
ler 's stooges—with us. An im«
portant book."

-The New Yorker

**Thc first thorough -going de-

scription we have had ot ap-
peasement's hrst child. ... He
shows it a failure at home and
a menace abroad."

-Mn.iHi^]> Adams,
New York Times Book Review

"Hc clearly proves that Franco
is as much our eneniy as Mus>
solini was the enemy of France,

long before heactually stabbed
that defeated country in the
back. . . . And Franco's Spain

has proclaimed openly agaiii

and again that they hope for

a victpry of Hitler because he
will hdp them to regaiii what
was'theii^*and reesublish the

rule of Spain over all Amer*
ica, from California to Pata*

gonia." —Saturday Review of
Literatvre

•*Mr. Hamilton achieves a

Icvel of objectivity that makcs
all his judgments significant.

He marshals his material with

great care and then presents*

the facts quietly. He loses no
opportunity to teil us that

when the time comes Franco

vfxll go to wai: against us."

"New York Post

"Well written and interesting.

The thcsis of Mr. Hamiltons
book . . . is irrefutable."

—lAe Comnwnweai

"This country must leafn to

see the Spanish problem clear-

ly and without distortion by

all the blind prejudices of the

paft. Because of those preju-

dices the first great baitle in

the war for democracy's sur-

vival was lost in Spain; now,

when we are just beginning

to repair the conscquences of

that defeat, we cannot alford

to risk the victory by rcpcat-

ing those confusions."
—Wai.t>3 Mii.i.fcS,

New York Herald Tribuue
Weekhj Book Review
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A MOST IMPORTANT WORK FOR EVERT MAN AND WOMAN,
Or ESPEGIAL VALUE TO BIURSES AND EVEN TO DOCTORS THEMSELVES

A Cmnplete Survey ofHuman Biology

Man^s Life Span From Conception to Death
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FRITZ KAHN, m.d
THIS iü ihe niost comprehrnsivt*

woik in ils UvU\ i-vrr oHcrril lo

thc gciicral rraclcr. N«> oihcr

liasi'ViT iiiiparti'd so (oinpleto a kiiowl-

(*clgi> (>i luiinaii sticiicc in such a

giaphii. iiiuierstaiuliiig aiui ciigross-

ing iiianiu'i. It pnnides vtiii with an

insight iiUo caih orgaii. Imimc. nuisclc*.

tissue, ci'll. cu.. n<> inatler how niiiiutc.

of the human IxkIv. It teils vou how

thcy tuiuiion inclivitluaily. how thcy

|x*r(orni as a unit, what thcir sirengths

anc! wcakiu'vst's arv. It is illustratcti l>v

470 ot tiir niost 11-iiiai kable drawings,

t harts and diagianis cvci prcpared tor

thc lavnian.

MAN IN SIRIICIURK AND
FUNCIl ION is straightlorwani, can-

did. (cmcise. and is written in piain,

evrrvday languagi*. Its unique illustra-

tions aic ciM>rdinateii with the tcxt

and the tMitire work is so logically de-

signcd anti prest'iiictl that the reader

reteives a vivid. unbrokcn picture oi

man's life span. from the beginning

of the germ that Starts life. through

intaniv. adolescence. niauiritv and

old age.

ihe Iruit ol over ^o years* work in

study, researcli and prattice. IVIAN IN

SI RIJCIIJRK AND HINCMION is

an invaluable relereiice work and an

eiicyilopedia of self-guidance in the

pro|K'r care ol the human Ixxly for

everyone. Familiarity with it will help

to eliminate illness and ailments due

to ignoraiue, and thereby to add years

ot happy. healthy living. Parents in

pariicular will find here a new world

olpraetiial inlormaticMion thehealthv.

normal upbringing ol ehildren.

It is safe to preditl that MAN IN
SIRllCrURt AND FUNCTION
will become a classic in its field. Or-
tainly there is nothing comparable to

it at the present tinie. and because it

is so large in scope and so original in

conception it is doiibtful that it can.

I>e.superseded in the foresc^able future.

l'wo volumes. boxed, $10.

470 oi the Most Fascinating and Informative

lUustrations ever Presented the General Reader

Why do we get sick?

What are the Channels

of disease?

Whv dc) wet feei often bring 011 a head

cold? flow lU) told geriiis Havel, and

what Channels du ihev lake in bring

mg «>n infeclioii aiul levei? What
cheinical aciivit) causes stoinach gas,

Indigestion, hcaribiirir" MAN IN

SIRlCil RK ÄND Fl NCIION
gives vou ihe simple vet surprisiiig an-

swers. Here. ihrough non-lechnical.

leM anti piciuie ineihcxi vou fuul out

whv cfiiain liKMis clisagice with >ou.

Vou see how voui sioniath behavc^

and inisiK'haves. and wh\ \oui blatl-

dei antI hea» t and nerves aie aifcxieil.

Here aie ihe reasons for gtKx! heahh

aiui ba*l heallh. for well propoilionetl

bodies and defoinied l»odies. foi

nnnor, chronic and lala! ailnienls—and

ihrough ihc knowleilge of thc^se causes

lies the roail u> avoidance of iheni.

Here. loo.Js the sound knowledge

t>f |>ro|>er niaintenance: ihe air we

breathe. ihe IckkI we eat, vitainins,

calories. eic; whv sonic of us are

lighi handed; why our eyes see: why

|>eople are color blind; whv ihe voice

thanges duriiig various |>eri<Kls of life

. . . and many hundreds of equally

fasiiiiating facts.
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AKOXK—Frotetns are brokett tip and se^regated by

gastric juices. iof ckstkr—Hone formation de-

piitt'd in the form of a battle, irwolviTig blood-

vessels, cartilege, connective-ttssue cells. boitom

t:K.NTi':R— fV/iy we are right-handed: because we're

"left bratned." richt— The heart fnimps enotigh

hlood in 70 years to fiood a modern skyscraper.
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New Editions, Fine & Otherwise
ByBDWARD LAROCQUE TINKBR

THE Reference Shelfs **In-

dependence for India?**

compiled by Julia E. John-

sen, has been issued (H. W.
Wilson Company, $1.25). This is

a particularly useful and suitable

book about the peninsular sub-

continent of Asia—the key to a
long or Short war. At this time

when it is vital that we should

understand more about the Prob-

lems of India, its history and cul-

ture, its potentialities and its de-

grree of readiness for self-rule, it

is of great advantag^e that au-

thentic material be presented

without bias or prejudice. There
is such an inunense amount of

available Uterature on this sub-

ject that it becomes almost an
insurmountable difficulty because

of its bulk, so an ample bibliog-

raphy has been added. It includes

pieces of recent issue and present

relevance from both Indian and
British sources.

As the cradle of an ancient

civilization, India's story of the

rise and fall of great kingdoms

has interested the literate world,

for it was the culture of the arts

and literature matched against

the vigor of disciplined mili-

tary forces. Relentless invasions

swept the country and a unified

India seemed impossible of ac-

complishment until now, when
the British regime "has gone fur-

ther in approach'' to that ideal.

It was Queen Elizabeth's grant

to a body of merchants in the

seventeenth Century that sent

numbers of her countrymen to

India, and soon they advanced to

"territorial ownership." Warren
Hastings, first Govcmor of Ben-

gale established British govem-
ment in Indla about 175 years

later, and it was not until 1877

that Queen Victoria assumed the

title of "Ehnpress of India."

The language barriers are only

another hurdle in the absorbing

question of the social and geo-

graphical contrasts that go to

make up India. Two hundred

and twenty-five languages, not

counting dialects, among these

389,000,000 of people mystify be-

lievers in independence and unity;

It seems almost impossible to re-

solve this Babel of religions

mores and speech into anything

that approaches a Single nation,

but that is what the Indian Na-

tional Congress is trying to de

now: "bring about a Solution of

the communal tangle.**

Farming, on one-third of the

land, Supports 20 per cent of In-

dian Population, yields are low

but fanns are small, the average

being about three acres. Cotton,

jute and tea are the principal

cash crops, and India is the sec-

ond largest producer of manga-
nese in the world. This is the

country that is **the crux of the

war**—the war which will decide

whether the next Century ¥011 be

the Century of rejuvenated Asia.

"Whoever attempts to settle the

Indian problem** must grapple

with its basic difficulties.

ADELIGHTFUL item of fine

printing that must not be
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JESTER'S
PRAYER

by

AIMEE TORRIANI

100,000 have prociaimed it

—

The Most Beautiful Story o£ the Year

Price $2.00

GRAIL PUBLICATIONS
St. Meinrad

Indiana

341 IMadison Avenue
New York City
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High Priestess of Espionage!

Lilly St*m, who masqu»rcid«d os a mod«l, but
whö was r*all7 th« funn«! through wkid
poured wctmX production fiqnr«« from TirtucdlT
•Tery big war plcmt ia th« Detroit ai«a. This
girl« out ol th« pag»» of Conoa Doylo, nsod bor
wUos on koy wor production oxocutiTo« to ob-
toia socrot informotion. Sho is ono of o dosoa
mostor spios on whom Alan Hynd turas tho as-
tonishing Spotlight ia tho book Waltor Wiacholl
calls "a topaotch roport of Nazi ospioaag« ac-
tiTitios—a worthy compoaion to Sobotoge/"

PASSPORT TO TREASON
4th Large Printing. $3.00

ROBERT M. McBRIDE ft CO., 116 East IMh %U NEW YORK

overlooked by coUectors is

"Flags of the Cid State House of

Newport, Rhode Island" (Cid
State House. Inc.; $10), by John
Howard Benson.

Replicas of the twenty-four

flags connected with the history

of Rhode Island were made by
the Historical Society of Provi-

dence for the tercentenary cele-

bration of that State in 1936. and
Mr. Benson has made wood en-

graving^s in color of all of them.

They are printed by band from
the origrinal blocks. and Short his-

torical notes explaining the ori-

gins of the flags have been
added.

The sides of the book are cov-

ered in sage-green paper, with
the title and the arms of Rhode
Island printed in an old red that

matches the color of the book-
cloth spine. The end-papers have
a gay, all-over pattem of the

devices that appear on the ban-

ners, in two colors, and the edi-

tion is limited to one hundred
and fifty copies.

Mr. Benson is a fine and sensi-

tive craftsman, well known for

the beauty of his inscriptions on
stone. He is also the co-author

of a practical and distinguished

book on "The EHements of Let-

tering" (John Stevens, Newport,
Rhode Island), published in 1940.

m * m

^^Tp\ARK ISLANDS," by John

I
I W. Vandercook, is a time-

ly reprint by Harper Sc

Brothers ($3). As a result of

the widespread and growing
interest in the Solomons. this

complete account of the natives

and their villages takes cm new
importance. Mr. Vandercook's

photographs of people and places

illustrate his book. This is not

merely a travel tale nor a record
of adventures—it is a re-creation

of the way of life of the inhabi-

tants of Strange, exotic lands,

who lived their days of deep

peace and seclusion until the war
pushed them, with imcompre>
hending despair, into the vortex

of change and suffering.

All the now-famous names

—

Port Moresby, Papua, Rabaul,

Fiji, Guadalcanal, Samoa, Tulagi,

etc., crop up in this classic of

wandering in the South Seas, and

focus interest on "Dark Islands"

—one of the best accounts of that

portion of the globe.

There has never been
a book like this!

UCTURE
WM€Tm

by FRITZ KAHN, M.D.

"In simple lan<»iinj>c it sunimarizcs what everyone

()ii*»ht to kiiüw alxjiit human anatomy, pliysiology

and nutiition. I wish that it could be made the

c hoic c of every book club, l)ecaiise it deserves a place

in the libiary of every family witli pretensions to

intelligente and education.

**Althoii<»h tlie text of Dr. Kahns work is excel-

lent, tlie ilhistrations are its crowning glory. They
are not only at)nndant and beautifully executed;

they aclnally 'illustrate' and explain with an inge-

nnity that approximates genius. Every scientific col-

leagne to whom 1 have shown Man in Structure

AND Fl NCTiON sharesmy enthusiasm for these unique
drawings.

**Some idea of tlie rieh content of these volumes

may be gained f>y listing the titles of the several

parts: From Elei:tron to Man, The Skeleton, The
Mnscnlature, The Circulation of the Blood, Respi-

ration, Digesti(m. Nutrition, The Neroons System,

The Skin and Sensory Organism, Sex Life. . . . A
splendid fxx>k.'* ^v v*

-EARNEST A. HOOTON.
Professor of Atilhropology at Hanfard Ujnixfersiiy

LOGAN CLENDENIMG. MJ>.. au-

tlior of tlie famous The Human Body (now in

its 4501h thousand), writes in the New York
Times Book Review:

"I am unqualifiedly enthusiastic about Man in

SiRicniRK AND FuNciioN. . . . Fhc text is accu-
. rate, detailcd . . . to the illustrations I retuin fas-

cinatcxl, as I am sure anyone eise will be the
nioniciu he ojjcns the bcK>k. I could wish that this

lxK)k were uscxl as a basis for Instruction in phy-
siology in aU our Jiigh schcKils." .

LIFE MAGAZINE:
*'An extraordinary lK)ok . . . a major fandinark
in the |K)pulari/ati<>n of scientific knowlcxlge. . . .

The diawings, photomontages and dia^iams es-

tablish the unique chai acler ol the IxKik."

Wilh ^yo of the Most Fasiitinting and Infortna-

twe niustrations Ex>er Presented to the iietieral

Reader. 'Iwo iioliimes, boxed. ^ioam

FREE IM.USTRATKD PROSPFCIIS ON REQITKST

ALFRED • A • KNOPF • 501 Madison Ave. • N • Y
Don't miss the "Imperative ' book, ONE WORLD by Wei

Willkie. published by Simon and Schuster.
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scientific discoveries

that have revolutionized
<

IN
ouR owN TIME, man's knowledge of the uni-

verse around us has been tumed inside out and

upside down. The seientists announce that

Rclativity and Atomic Physics have disproved

the "natural laws" that the civilized world has be-

lieved for centuries. When we hear that matter and

energy are equivalent, that straight lines are not

straight, that the universe is curved, weVe confused

and troubled because the cid rules don't apply and

the new ones seem over our heads.

TTie world has long been waiting for a book that

could explain these astounding new discoveries in

terms that really make sense to the average reader.

Design of the Universe is that book. • ^

A mognifficent reoding experience.

Design of the Universe does more than give the

facts — which have been checked and verified by ex-

perts in each (ield. It is an unequalied reading expe-

rience that takes you deep into the uncanny wizard-

world where Einstein and the others have embarked

on an adventure as wild as Marco Polo's, as fruitful

as Columbus', as deeply personal to us all as Freud's

was, and as reverent—in its own way— as Gandhi 's.

Dr. Fritz Kahn's great gifts as a scientist and a

writer make us feet the same stunning emotional im-

pact that the great scientists themselves must have

NOVCMBCfl 7. IM4

feit as each discovery was made ... as all the stupc-

fying conclusions were drawn.. . . as the sdences of

physics, astronomy, and geology began suddenly to

flow together, to form the completely new and uni-

fied picture of the universe that is revealed in this

book.

The shock—ond inspiration—

of man's greafest discoveries

There are moments of inner alarm when you are

brought face to face with ideas which seem so far-

fetched that a Century ago men would have been

thought insane for believing them . . . that only one-

billionth of the strengest wall is matter, the rest being

Space . . ^that the continents are floating, with Amer-

ica traveling farther from Europe every year, and

Everest growing taller every day . . . and, most awe-

inspiring of all, that the things we call material ob-

jects may be merely "disturbances in Space," just as

a hurricane is a disturbance in the atmosphere.

The surprises, the shocks, the jolts, come faster

and faster. But it is part of the genius of this book

that it brings a kind of serenity with the recognition

that here at last is the knowledge man has been

stumbling toward for 3,000 years . . . that these

things are new only to us-, that they have always

existed in the universe and in the Mind that gov-

ems it. As you wander, marveling, through all these

H«f« it fli« book Hicrt pMrfennt ffh«

ii«or-fliiiracl« off making cUor to all off u« tko

tt099oHng now concoptt off Hio crtom,

tiio oorth, tho vnivort«, and man's placo in it.

atoms, galaxies, light years, measurements in trillions,

you may find yourself unexpectedly, profoundly

moved. For what we call science has spilled over out

of the laboratories and into a realm that touches the

heart and the dreams of every mian. And Fritz Kahn

has so taken fire from his subject that he presents it

with some of the majestic power of a symphony . .

.

and perhaps of a prayer.

Design of the Universe contains 384 oversize

pages and 150 mind-opening illustrations that are

masterpieces of accurate simplificatiön. It will not

only teil you more about the stränge new universe

uncovered by science than you have ever known—

but it will do so in words that are among the most

beautiful you have ever read.

DESIGN of the

UNIVERSE:
THE HEAVENS AND THE EARTH

by Fritz Kahn
author of MAN IN STRUCTURE AND FUNCTION.
384 pages, 150 illustrations. Deluxe Gift ediHon, $7.50,

General edition, $5.00. At all bookstores.

CROWN PUBUSHERS, N.Y. ^'
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Der Sabbat von Proskurow.
Von M. Louis Roubaud.

Die Französische Liga für Menschenrechte widme f den grö/Hen Teil der
Seplemhernummer ihrer „Cahiers" Schilderungen, Aufrufen und Dokumenien
über die fürchterlichen Judenpogrome, die im Jahre 1919 durch die Banden
des llctmann Petljura in der Ukraine veranstaltet worden sind, Anlaf^ für

diese Veröffentlichung ist ein, in der nächsten Zeit in Paris stattfindender
Prozeji gegen Samuel Sdiwartzbard, der am 26. Mai des vorigen Jahres
Petljura in Paris durch einen Revolversdiuß getötet hat. Wir bringen hier

den packenden Einführungsaufsatz von Louis Roubaud.

In diesem Jahre wird ein Mann in Paris abgeurteilt werden, ein Mörder.
Er hat nicht um Geldgewinn getötet, nicht um eine persönliche Beleidigung zu rächen. Sein

Haß wurzelt nicht in seinem Ich. Er hat nicht in seiner Person Leid erfahren, sondern in seiner
Rasse: es ist ein Jude. Sein Opfer hatte Judenma&saker verschuldet.

„Sie sagen in Paris ... in diesem Jahr?"
Das ist weder der Ort noch die Zeit solcher Leidenschaften. Ein Franzose von 1927 begreift

nicht mehr die Rassenkriege, noch die Religionskriege.
Auf meinem Tische liegen Berichte, offizielle Dokumente, Protokolle, Photographien.

Sie sind von gestern und kommen nicht weit her; acht Jahre — nicht einmal ein Kinderlebens*
alter — und 36 Stunden Eisenbahnfahrt trennen uas von den Ereignissen, die diese Zeugen
berichten.

Unternehmen wir die Reise.
. ^ *

Es ist im Februar 1919. Frankreich errichtet Mausoleen und baut seine Fabriken wieder auf-

Man reißt aus den Feldern die Stacheldrahtverhaue, der Pflug hat schon die Granatäcker durch«
furcht, die Stadt hat ihre Geschäfte und ihre Vergnügungen wieder aufgenommen.

Auf dem Pariser Nordbahnhof muß man in einen Waggon steigen, nach BerlinsWarschau
fahren, schlafen, einige Male umsteigen und kurz nach der polnischen Zollstation (an der
ukrainischen Grenze) haltmachen, an dem ersten wichtigen Bahnhof Podoliens, in Proskurow.

Ihr habt noch nicht Zeit gehabt, den Boulevard de Strasbourg zu vergessen; ihr habt in

eurer Handtasche noch ein Brötchen oder ein vertrocknetes Hörnchen aus dem Cafe Terminus-
Und ihr findet eine kleine Stadt, weiß, nicht etwa von Stein und Kalk, sondern von Schnee,.

Holzhäuser mit Hermelinkapuzen, große Straßen, wo man sich vor den Schaufenstern trifft zur
Stunde des Stadtbummels, eine stolze Kathedrale, die ärmliche Gäßchen, gebildet von Hütten^
beherrscht.

Die Geschäfte sind geschlossen, die Fußgänger, eng gehüllt in ihren Pelz, bedeckt mit feier*

liehen Pelzmützen, eilen familienweise zu den Ufern des Bug. Die Kinder tragen unter dem Arm
Schlittschuhe in einem Wachstuchbeutel.

Der spießelglatte Fluß ist eine schöne Schlittschuhbahn. Die Virtuosen schreiben ihren
Namen auf das Eis, zeichnen Schnörkel, springen über Stühle.

Es ist Sonntag.
Nein, der 15. Februar ist ein Sonnabend; aber es gibt zwei Tage des Herrn in Proskurow,.

den der Christen und den der Juden; den Sonntag und den Sabbat. 25000 Getreue der Kirche^
fast ebensoviel der Synagoge. Jeder hat nur einen Gebettag. Aber alle gönnen sich zwei Ruhe#
tage. Der Sabbat ist für die Christen ein Sonntag ohne Popen und der Sonntag für die Juden
ein Sabbat ohne Rabbiner.

An diesem Morgen um 10 Uhr kann man noch nichts ahnen von dem, was geschehen wird.

Gewiß, die Ukraine ist in Revolution, aber die Tage tragen das Gesicht des täglichen Lebens.
In den großen politischen Stürmen der Geschichte hat der Bäcker soviel Brot gebacken, wie er
Mehl und Wasser gehabt hat; der Arbeiter, der weder Soldat noch Handwerker war, hat täglidi

ficine Arbeit getan.

Man hatte die Zeitungen gelesen. Das Direktorium hatte seit zwei Wochen Kiew an die Rote
Armee abgetreten. Der Hetmann General Petljura kämpfte jetzt in der Provinz gegen seine

Feinde. Eine seiner Truppen, die Brigade der Zaporoger Kosaken unter dem Kommando des

•'
I
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über die fürdiierliehen Judenpogrome, die im Jahre 1919 durch die Banden
des IJctmänn Petljura in der Ukraine veranstaltet roorden sind. Anlaß für

diese Veröffentlichung ist ein in der nächsten Zeit in Paris stattfindender
Prozeß gegen Samuel Schrvartzbard, der am 26. Mai des vorigen Jahres
Petljura in Paris durch einen Reuoloerschuß getötet hat. Wir bringen hier

den packenden Einführungsaufsatz von Louis Roubaud. ,

In diesem Jahre wird ein Mann in Paris abgeurteilt werden, ein Mörder.
Er hat nicht um Geldgewinn getötet, nicht um eine persönliche Beleidigung zu rächen. Sein

Haß wurzelt nicht in seinem Ich. Er hat nicht in seiner Person Leid erfahren, sondern in seiner
Rasse: es ist ein Jude. Sein Opfer hatte Judenmassaker verschuldet.

„Sic sagen in Paris ... in diesem Jahr?"
Das ist weder der Ort noch die Zeit solcher Leidenschaften. Ein Franzose von 1927 begreift

nicht mehr die Rassenkriege, noch die Religionskriege.
Auf meinem Tische liegen Berichte, offizielle Dokumente, Protokolle, Photographien.

Sie sind von gestern und kommen nicht weit her: acht Jahre — nicht einmal ein Kinderlebens*
alter — und 36 Stunden Eisenbahnfahrt trennen uns von den Ereignissen, die diese Zeugen
berichten.

., Unternehmen wir die Reise.

*

Es ist im Februar 1919. Frankreich errichtet Mausoleen und baut seine Fabriken wieder auf.

Man reißt aus den Feldern die Stacheldrahtverhaue, der Pflug hat schon die Granatäcker durch*
furcht, die Stadt hat ihre Geschäfte und ihre Vergnügungen wieder aufgenommen.

Auf dem Pariser Nordbahnhof muß man in einen Waggon steigen, nach Berlin^Warschau
fahren, schlafen, einige Male umsteigen und kurz nach der polnischen Zollstation (an der
ukrainischen Grenze) haltmachen, an dem ersten wichtigen Bahnhof Podoliens, in Proskurow.

Ihr habt noch nicht Zeit gehabt, den Boulevard de Strasbourg zu vergessen; ihr habt in

eurer Handtasche noch ein Brötchen oder ein vertrocknetes Hörnchen aus dem Cafe Terminus-
Und ihr findet eine kleine Stadt, weiß, nicht etwa von Stein und Kalk, sondern von Schnee^

Holzhäuser mit Hermelinkapuzen, große Straßen, wo man sich vor den Schaufenstern trifft zur
Stunde des Stadtbummels, eine stolze Kathedrale, die ärmliche Gäßchen, gebildet von Hütten,,

beherrscht.
Die Geschäfte sind geschlossen, die Fußgänger, eng gehüllt in ihren Pelz, bedeckt mit feier«

liehen Pelzmützen, eilen familienweise zu den Ufern des Bug. Die Kinder tragen unter dem Arm
Schlittschuhe in einem Wachstuchbeutel.

Der spießelglatte Fluß ist eine schöne Schlittschuhbahn. Die Virtuosen schreiben ihren
Namen auf das Eis, zeichnen Schnörkel, springen über Stühle.

Es ist Sonntag.
Nein, der 15. Februar ist ein Sonnabend; aber es gibt zwei Tage des Herrn in Proskurow,

den der Christen und den der Juden; den Sonntag und den Sabbat. 25O0O Getreue der Kirche,^

fast ebensoviel der Synagoge. Jeder hat nur einen Gebettag. Aber alle gönnen sich zwei Ruhe^
tage. Der Sabbat ist für die Christen ein Sonntag ohne Popen und der Sonntag für die Juden
ein Sabbat ohne Rabbiner.

An diesem Morgen um 10 Uhr kann man noch nichts ahnen von dem, was geschehen wird.

Gewiß, die Ukraine ist in Revolution, aber die Tage tragen das Gesicht des täglichen Leben«.

In den großen politischen Stürmen der Geschichte hat der Bäcker soviel Brot gebacken, wie er

Mehl und Wasser gehabt hat; der Arbeiter, der weder Soldat noch Handwerker war, hat täglich

seine Arbeit getan.

Man hatte die Zeitungen gelesen. Das Direktorium hatte seit zwei Wochen Kiew an die Rote
Armee abgetreten. Der Hetmann General Petljura kämpfte jetzt in der Provinz gegen seine

Feinde. Eine seiner Truppen, die Brigade der Zaporoger Kosaken unter dem Kommando des



/

Hetmann Semossenko, hatte hier Quartier bezogcij zusammen mit dem 3. Rcymtnt der Han

damakcn. Reiter und Soldaten kamen, um sieh von den Strapazen der Front zu erholen. So hatte

Proskurow seit 10 Tagen eine verstärkte Garnison.
, „. ut

In den Häusern der Alexanderstraße wie in den Hütten des Gänseviertels wußte man nicht

viel Der Krieg zwischen den Völkern, wenn er sich Jahre hmz.eht, w.rd eintönig. Ein Feuer

ta KamYn desTMaehbam kann ein Ereignis sein, von dem man mehr spricht, als von der Ein.

äscherung einer Stadt. * . . diu
Die friedlichen Einwohner hatten gehört, daß vorgestern eine Meutere, hiesiger Bolschc»

wiken, unterstützt durch zwei ukrainische Regimenter der Garnison von ^•^''»X.V '." "^fS f|"
Stunden und ohne großen Schaden durch die Truppen «cmos^nkos die am Bahnhof in M.^^^^^^

Zügen wohnten, unterdrückt worden war. Die Miliz war kampflos geflohen. Die bolschewistische

Erhebung, die sie versucht hatte, war so im Keime erstickt.

Es war nur ein Zwischenfall. Man feierte heute den Sabbat wie jeden ^"»^^"ä V/
•

Die Schlittschuhläufer glitten über den Bug, die frommen Juden im schonen schwarzen Kaftan

sanßcn ihr Borkinafki, und die Christen promenierten auf der AlcxanderstralSe.

Man ahnte nicht, was Semossenko beschlossen hatte.
,

Semossenko. der Chef der Kosaken und Soldaten, der Herr der Gf''"«O" ""
.ioiman iri

war ein großer Bursche von 20 Jahren mit mädchenhaftem
/;^tV'^..WnL^ köstüScrTcn ihn

der Hüfte gegürtet, seine gepufften Reithosen, in rotgelben Stiefeln steckend, kostümierten inn

wie einen Operettenleutnant.

Er hatte zu seinen Offizieren gesagt:

„Was haben wir noch zu trinken?" ,,, „ c-n u i f<.ct i(Wt Flaschen
Man hatte in den Waggons der Intendantur 40 Wodkafaßchcn und fast 1000 flasctien

französischen Kognaks gefunden.

„Ich lade meine Leute heute abend zu Tisch/ ,0 i.i-f„*.,K»„ c/.lh<it in den
Man hatte die Tische in den Wacht, und Dicnstsalen in den Schlafstuben, sc bst in ücn

Geschäftszimmern der Kasernen aufgestellt. Alle Köche ..hatten sich an d^e Arbeit
f^^^^^^^^^

Um die Sakußkaschüsseln zuzubereiten, hatte man im Ganseviertel alles Geflügel autgcKauii,

die Schlächter hatten ganze Ochsen geliefert.

gere"badtn"M^nSS- robusten Burschen hatten den Ledergürtel ihres Kittels ab.

geknöpft und ihre Astrachanmützen auf einen Haufen geworten.

Du hast Anöst zu trinken, kleines Mädchen/ - m^u.
E? gab Kosaken von 15 Jahren, aussehend wie Schuljungen,

^f
"eben ihren harten Holz

tellern wie ein Spielzeug die Nagaika hielten, mit der man die Jiden peitscht, und den ent.

fiirViprtpn RevalvcT der schwer sein mui5te iini Kinacrnanae.

DirA^ ««"teArachen ihr Essen und Trinken, um sieh ihre starren Schnurrbarte mit

etwas Pomade hochzuwiehsen. Sie ermunterten die Jungen.
.,

Los Alloscha ... auf den Ruhm des Hetmanns, trnik diese Tasse aus.

Plötzlich erhob sich ein Schrei und unterbrach die Gesänge und Tanze.

)in^ilß^on Tisch zu Tisch hektographierte Abschriften eines Blattes zirkulieren^ Es war

&?.^*Äe;t SpfThrtr^&erSa'rndrS dTmi^iTärSe ctfÄS
.''^''tfehr!n die Kosakenbrigade von Zaporojicder Armee der Ukrainischen Republik, unter,

zeichnet von dem Haupthetmann Petljura:
Proskurow, 6. 2. 1919.

Ich verpflichte die Bevölkerung, die regierungsfeindlichen Kundgebungen zu un^rl^

denn ich bin stark genug, sie zu unterdrücken. Besonders lenke ich die Aufmerksamkeit der

Jiden hierauf.
, , ti -.l tt u ^-

Penn wißt daß ihr ein Volk seid, das alle Nationen verabscheuen. Ihr sat Unruhe unter

das Jhrltl^S Volk. iL wollt doch leben? Habt ihr kein Mitleid mit eurer Nation.^

gez. Hetmann Semossenko.

Für die Richtigkeit der Abschrift:

Der Leutnant: Yatsenko.

Ein neuer Ruf ertönte:

„Heil dem HetmannP* ^ ,

Und jedermann spranji auf. Semossenko war da vor «einen Leuten. Er kam selbst von Saal zu

Saal, um den Toast an die Brigade auszubringen.

„Kosaken von Zaporojie, ich grüße euch, und wünsche euch eme
^."^1^^^^'^,^^^^^^^

hier in dieser Stadt angesichts der schlimmsten Femde der Ukramc und der schlimmsten Bernde

der Kosaken: Das sind die Jiden!"

„Wir werden sie töten!"

„Jawohl, um eure Brigade zu retten und das Vaterland zu retten, müßt ihr sie dem Tode
überantworten. Ihr werdet eure Pflicht tun, ihr werdet meinen Befehl ausführen, in der Stunde,
dite ich wählen werde. Aber ich fordere von euch einen Schwur:

Ein wahrer Kosak würde sich entehren und würde die ganze Brigade entehren, wenn er Geld
stiehlt oder «ich Gegenstände aneignet.

Schwört zuerst, daf5 ihr keine Gnade mit unseren Feinden haben und daß ihr ihnen nicht

Pardon geben werdet."
„Wir schwören es!*'

„Schwört weiter, daß ihr kein einziges Haus plündern werdet."
In dieser Nacht taten alle Kosaken von Zaporojie vor dem Hetmann Semossenko, ihrem

Führer, den feierlichen Schwur, die Juden von Proskurow zu töten, ohne sie um einen einzigen
Rubel zu schädigen.

Da näherte «ich ein Leutnant taumelnd dem Hetmann:
„Ihre Brigade hat keine Hilfsquelle mehr. Warum nicht das Leben der jüdischen Bevölkerung

lassen? Sie können ihr eine Kontribution von lOOOOO Rubel auferlegen!"
Semossenko fixierte ihn mit seinen blauen Augen:
„Wenn du nicht betrunken wärst, würde ich dich jetzt von deinen Leuten erschießen lassen."

Ein Hauptmann nahm seinerseits das Wort:
„Ich werde meiner Schwadron nicht erlauben, wehrlose Menschen hinzuschlachten."
Semossonko zuckte die Achseln:
„Ich habe Sie mit Ihrer Schwadron bestimmt, um das Bahnhofsquartier zu bewachen. Be*

geben Sie sich auf Ihren Posten. Weder Ihre Leute noch Sie werden sich da fortzurühren haben."
Das alles wußte man in der Stadt an diesem heiteren Sabbatmorgen nicht, als man eilte,

um den Schlittschuhläufem zuzusehen, die ihre Schnörkel auf der gefrorenen Fläche des Bug
zeichneten.

* * •

Nach der Rückkehr von der Synagoge hatte man zur üblichen Mahlzeit das Haus betreten.
In den Nischen der Wände flammten noch die Holzscheite. Es ist durch die Thora verboten,
am Sabbattage Feuer anzuzünden, aber kein Gesetz verpflichtete, dasjenige auszulöschen, das
seit dem Abend vorher brannte. Es genügte, den Kamin mit Holzscheiten in hinreichender
Menge auszustatten, um gleichzeitig mii den geheiligten Schriften und der Hygiene der kalten
Länder im Einklang zu sein.

Nach der Mahlzeit und nach den Gebeten hatten sich die Frömmsten niedergeigt.
Um ^2 näherte sich im militäritschen Schritt, in Viererreihen, die Brigade, mit Musik an

der Spitze, der Alexanderstraße.
Die Spaziergänger standen Spalier, um das Schaustück mit anzusehen und dem Konzert zu

lauschen. Junge Leute marschierten im Schritt der Kosaken, trällerten den gespielten Marsch.
Die Kinder kopierten die Trompeter, indem sie in ihre Fäuste bliesen.

Die Sanitätsschlitten folgten, gezogen von Maultieren.

Als die Musik am Ende der Älexanderstraße angelangt war, ertönte ein Befehl und wurde
durch die Hauptleute von Kompagnie zu Kompagnie weitergegeben:

,
„Halt!"
Alsbald in vollendeter Ordnung wurden Gruppen von 5 Mann gebildet. Der höchste oder

der älteste Soldat übernahm das Kommando des kleinen Trupps.

Alle diese Patrouillen teilten sich die Nebenstraßen auf und bewegten sich schweigend gegen
das „Gänseviertel", die jüdische Stadt.

Das sind ärmliche niedrige Häuser von einem Stockwerk, die sich aneinanderlehnen,

um tsich besser aufrecht zu erhalten oder weniger zu frieren. So drängen sie sich in den kleinen

namenlosen Gäßchen parallel oder quer zur Straße Sobomaja. Die Türen haben einen Klopfer

oder eine Schelle.

Der Führer der Patrouille klopft mit dem Griff des Revolvers. Frau Schenkmann ruft:

„Moischl, geh öffnen!"

Man ahnt einen Wortwechsel:
„Nein, nicht er, ich gehe!"
Man hat sie schon gehört, diese Gewehrstöße draußen an der Tür, man hat Soldaten mit

Maschinengewehren marschieren sehen; mit aufgelösten Haaren rennen Frauen und schreien:

„Pogrom, Pogrom!"
Frau Schenkmann verhandelt hinter der Tür.

„Wir können nicht öffnen, mein Mann liegt zu Bett."

„Oeffnet auf Befehl von Semossenko, Hetmann der Armee von Petljura."

Die Riegel werden gezogen, langsam dreht sich der Schlüssel. Hier ist die große Stube.

Zwei Holzbetten mit roten Plumeaus, ein Tisch, kein Teppich auf dem gestampften Lehmboden.
Drei Männer sind eingetreten, zwei bewachen die Tür, alle haben sie in der Hand ihren

gezogenen Säbel. Sie bedienen sich seiner wie eines Spazierstockes.

In dem hinteren Bett breitet sich der große schwarze Bart des Herrn Schenkmann über

den Umschlag des Bettuches aus,

„Meine Herren Kosaken, wir sind Freunde. Wir haben keine anderen Feinde als die

Bolschewiken. Heil dem Hetmann Semossenko, wir wünschen ihm wie euch eine gute

Gesundheit."
Und der Führer der Patrouille verhört: ,



„Wieviel seid ihr hier?**

Herr und Frau Schcnkmann zögern:

,X)ie Kinder sind ausgegangen; wir sind allein. . . . Ach . . . Herr, . . . ach . . . nein, nein!**

Ein Schrei des Entsetzens.

^Zu Hilfer
X j ^ ,.

Der Säbel des Führers, mit beiden Händen geschwungen, ist niedergesaust auf das Gesicht

des Juden, einmal, zweimal; der Schädel klafft; der Bart ist rot.

Die Frau, zu Boden gesunken, küßt die Stiefel der Kosaken. Sie entledigen sich ihrer durch

Fußtritte, drängen sie in einen Winkel, bohren einen Säbel in ihr Fleisch.

Da kriechen der kleine Moses und seine Schwester unter dem Bett hervor und stürzen

sich au^ ihre Mutter;
„Mama, Mama!'*
Der Führer befiehlt seinen Leuten:

„Beeilt euch!**

Noch drei, vier, fünf Säbelhiebe auf die knieenden Bälger.

„Fertig!**

Das Haus Schenkmann ist gesäubert.

• • •

Jetzt, mein Leser, verlange ich von dir ein wenig Mut, um dem Sabbat von Proskurow

beizuwohnen; ich bitte dich um Verzeihung für deine Nerven, für deine Ruhe, für unsere

Menschenwürde.
j o i_ j

Hier imter meinen Augen habe ich unterzeichnete offizielle Schriftstücke, die Berichte der

Untersuchungskommission, die Erklärungen der Augenzeugen, die Befehle, die Anschläge, die

Dokumente der Armee und des Staates, die fürchterlichen Photographien. Man muß Kraft

haben, um einige Seiten dieser Akten durchzusehen. Nicht alle! Nicht die 1500 Toten und die

Hunderte von Verwundeten dieses Februar^Nachmittags von 2—5 Uhr in einer kleinen Stadt

Podoliens! ,^ ^, .. » .

Bei Bleckmann haben die Haidamaken die ganze Familie getötet, Vater, Mutter, die drei

Kinder.
„Nichts mehr da!**

Sie wollen sich zurückziehen. Aber die Männer, die die Ausgänge der Straße bewachen,

führen ein junges Mädchen herbei, bleich, mit gesträubten Haaren. Sie haben sie aufgegriffen,

in dem Augenblick, wo sie durch das Fenster eines Nachbarzimmers sprang. Um Gnade zu

erbitten, küßt sie die Hände der Soldaten.

„Wart*, du hast Glück, wir werden dich hier lassen, um das Haus zu hüten."

„Tötet mich nicht!**

„Ich sage dir, daß man dich am Leben läßt, aber man wird dich peitschen und du sollst

mit deiner Strafe davonkommen."
„Hebe dein Kleid hoch!**

, o j. rr-x.

Die Männer schlagen zuerst mit der Nagaika. Das Kind beißt die Zahne zusammen,

unterdrückt seine Seufzer. Der Führer wirft die Nagaika weg, ergreift einen Säbel und schneidet

in dasTleisch.
Das in allen Straßen, in allen Häusern! ^ , .^ , i

Bei Averbruch 15 Tote, 4 Verwundete; bei Semmelmann 21 Leichen. Der alte Krotschak

wird an seinem Bart zum Küchenfenster geschleift und von dem ersten Stockwerk auf die Straße

geworfen, wo er von den Spitzen der Säbel aufgefangen wird. Seine Frau und sei^ne beiden

Töchter werden an den Haaren geschleift. Ein Junge von 13 Jahren, sein Sohn, will ihnen zu

Hilfe kommen; man wirft ihn auf seine Mutter. Alle beide, durchbohrt von einer einzigen

Klinge, werden auf den Fußboden genagelt. Frau Zozulja wohnt der Marter und dem Tod ihrer

Tochter bei. Dann kommt ihr Sohn heran; sie läuft zur Schublade des Schrankes, zieht Bank*

noten heraus und Goldstücke:
„Macht euch bezahlt, macht euch bezahlt."

Die Soldaten weisen das Lösegeld zurück.

„Wir wollen nur euer Leben.'*

Sie erledigen den Sohn und die Mutter.
, . w

Ueberall halten die Henker ihren Eid. Das Geld, die Wertsachen werden respektiert. Man
entwendet nichts . . . nur das Leben. Säuglinge werden ihrer Mutter entrissen; man laßt ihren

Schädel am Kamin zerkrachen, aber man rührt die Türkisenkette an ihrem Halse nicht an.

In den Häusern sparen die Soldaten das Pulver; sie töten mit dem Stahl; aber auf der

Straße hört man Schüsse.
, . t^ . . . i ^ c

Es sind Männer, Frauen, Kinder, die durch irgendein Fenster entweichen konnten, bie

rennen die Verwundeten schleppen sich oder hüpfen auf einem Bein. Ueberall schlagen die

Gewehre auf sie ein, an allen Ecken der Straße erscheint der Lauf einer Waffe. Diejenigen, die

einmal zweimal dem schlechten Schützen entweichen, werden von der dritten Kugel getroffen;

sie drehen sich um sich selbst, werfen ihre Arme auf den Leib oder an den Kopf, stürzen auf

In einigen Straßen handhaben die Soldaten Maschinengewehre; eine Sanitätskompagnie

begleitet sie Der Militärarzt Skomik und seine Krankenpfleger wohnen dem Massaker bei;

sie sparen ihre Verbände und ihre Pflege für die Mörder, wenn einer von ihnen eine Wunde
empfängt in Ausführung der Befehle des Hetmann.

», ,

Skornik hat in seiner Tasche eine Pravazspritze. Er zerbricht eine Morphiumampulle

zwischen seinen Zähnen, streift seinen linken Aermel hoch und injiziert sich etwas von dem

Mittel, um seine kranken Nerven zu stärken.

Das Judenviertel war umzingelt. Die Bewohner der anderen Viertel glaubten an Haus*
suchungen und ahnten nichts von dem Pogrom. Viele von ihnen setzten ihre Promenade fort;

auf dem Bug gab es noch Schlittschuhläufer, hinter den Doppelfenstern der reichen Häuser
hörte man Phonographen. Der Kommissar Taranowitsch, der um 3 Uhr benachrichtigt worden
war, hatte sich zu Semossenko führen lassen und ihn angefleht, seine Leute anzuhalten.
Semossenko sah auf seine Uhr und entschuldigte sich:

yDie Kosaken fangen kaum an. Später werde ich sehen.**

Taranowitsch stürzte dann zum Telegraphen und richtete auf direktem Draht eine Eil^

depesche an das Regierungsbüro von Kamenets, dem Proskurow unterstellt war. Ein Beamter
antwortete ihm „Telegraphieren sie an Schapowal, den Frontkommandanten.'*

Eine neue Depesche wurde abgelassen; um 4% Uhr kam die Antwort zurück:
Befehl an den Hetmann Semossenko, unverzüglich die Repressalie zu beenden.

gez. SchapowaL*'
* • •

Taranowitsch sprang in seinen Schlitten und brachte persönlich das Schriftstück zu
Semossenko. Der junge Mann empfing ihn in einer Wolke von Zigarettenrauch. Er nahm das
Papier aus den Händen des Kommissars, schüttelte ein wenig Asche mit einem Finger von seiner
Zigarette und fügte sich:

„Schön, es ist genug für heute.**

Dann telephonierte er an den Posten.
Uäi 5 Uhr gaben die Trompeten das Signal zum Feuerstopfen. Die disziplinierten Kosaken

verließen die jüdischen Häuser, kehrten zu ihrer Brigade zurück, jeder nahm seinen Platz ein-

Um 5,30 Uhr, Musik an der Spitze, militärischen Schrittes kehrten die Truppen zu ihren
Quartieren in die Kasernen und zum Bahnhof zurück.

Der Sabbat von Proskurow hatte drei Stunden gedauert; und mehr als 2000 Opfer verlangt.

An allen Freitagen lassen die Juden den Umschalter für die elektrische Beleuchtung des
Hauses offen. Da sie nicht die Erlaubnis haben, Licht anzuzünden, verzichten sie darauf, es
auszulöschen.

Die Stadt schneidet den Strom am Morgen ab und schaltet ihn in der Abenddämmerung
wieder ein. So entzündet sich das Licht zu geeigneter Stunde in den Häusern, ohne daß man
die religiösen Regeln zu überschreiten braucht.

In dieser Sabbatnacht löschten diejenigen, die von dem Massaker verschont geblieben
waren» die Lampen aus und weinten in der Dunkelheit. Aber in all den Wohnungen, die nur
noch von Leichen bewohnt waren, Brannten die elektrischen Lampen im hellen Schein.

Der Mob von Proskurow begab sich zu den erleuchteten Fenstern, um die Häuser zu
plündern.

*

Proskurow ist nur eine Episode. In der Ukraine wurden von 1917 bis 1920 mehr als

100 000 Juden gemordet und zu Tode gequält.

Die Periode von Petljura bleibt die fürchterlichste.

Während der Haupthetmann, vertrieben aus Kiew, sich von Süden nach Norden durch*
schlug, rächten sich die Banden an friedlichen Menschen für ihre militärische Niederlage.

Teplik, Kitai«Gorod, Ovrutch, Felchtine, Vassilkovo, Stepanstsy, Gaissine sind Namen von
kleinen Städten und großen Verbrechen.

In Chargorod, in Kopai^^Gorod veranstalteten die Soldaten Schauspiele. Sie versammeln
eine ganze Familie um den Vater. Vor aller Augen schneiden sie die Zunge des Greises heraus,
stechen ihm die Augen aus, dann vergnügen sie sich im Anblick der schluchzenden Großmutter,
der Söhne, der Töchter, der Enkel. In Pestchanka zwingt man die Mutter, den Kosaken ihren
Säugling hinzuhalten. Ein Säbelhieb . . . der Kopf des Babys rollt in den Schnee, die Mutter
drückt gegen ihre Brust den blutenden Rumpf ihres Kindes.

Ein anderes Spiel:

,
.Jedermann nackt!**

Greise, Frauen, Kinder entkleiden sich.

„Tanzt!**

Die Unglücklichen tanzen.

„Weiter, dreht euch schneller! Bravo!**

Um dem Frost zu entgehen und die Gnade ihrer Henker zu gewinnen, drehen sie sich,

drehen sie sich.

„Feuer!**

Eine Salve schlägt sie zu Boden. Diejenigen, die nicht getroffen sind, fahren fort, auf

den Toten zu tanzen, bis eine Kugel sie ihres Lebens beraubt.

In Bratslaw hat man eine andere Sache erfunden. Die nackten Juden werden an, den
Händen an die Decke der Wachtstube gehängt und man spielt, wer die schönsten Scheiben
Fleisch heruntersäbeln kann. Zur Vollendung des Scherzes läßt man dies Fleisch im Kamin
rösten und bietet es den Verstümmelten an.

Die Mütter flehen:

„Tötet mich, schont meinen SohnT*
Die Soldaten antworten:
„Man muß die Jiden mit ihrer ganzen Nachkommenschaft hinschlachten."



In KitaisGorod bindet ein Kosak Frau Mclamcdmann mit den Haaren an den Schwanz:
seines Pferdes und gibt ihr ihren Sohn, den sie in ihre Arme schließt. •

„Halt ihn fest!"

Dann peitscht er sein Pferd. .

In Kamenetss«Podolk machen Kosaken kleine Schnitte in die Haut ihrer Opfer und stecken
ihre brennenden Zigaretten hinsein.

In Bar soll ein Jude hingerichtet 'werden. Man reißt ihm seine rote Krawatte ab.

„Friß siel"

Er gehorcht und man amüsiert sich dermaßen, daß man noch einmal anfangen will. Er ist

vor seinen Henkern nur noch mit seinem ehrwürdigen weißen Bart bekleidet. Man rasiert ihn ab.
„Und jetzt friß deinen Bart!**

Der junge Spektor wird vor den Augen seines Vaters getötet und man befiehlt dem Vater:
„Da du deinen Sohn so liebst, lecke sein Blut.**

Die Frauen, die jungen Mädchen, die kleinen Mädelchen findet man schön in ihren Tränen
und in ihrem Entsetzen. Es wird ihnen nicht gewährt, die einfache Marter oder den einfachen
Tod zu erleiden.

Die Mutter, die ihre Tochter dem geilen Henker entreißen will, wird getötet. ...
Es gibt Schandtaten, die man nicht niederschreiben kann. Man errötet vor Scham, ein

menschliches Antlitz zu haben, wenn man daran denkt, daß die Leute Pctljuras ein Gesicht
hatten und einen Körper wie wir und aufrecht gingen wie wir.

*

.
Ich habe Ereignisse zitiert auf gut Glück. Man muß sie wiederholen, jedes hundertmal und

sie mit tausend multiplizieren, um sie zu begreifen.
Ich habe nichts gesagt^ was nicht in unbestreitbaren Berichten verzeichnet ist und nicht

zum Gegenstand übereinstimmender Zeugenaussagen gemacht worden ist.

Wer mir nicht glauben will, möge die offiziellen Dokumente nachlesen. Man lese sie^ wenn
man kann, bis zu Ende.

Ich habe hier nur den Sabbat von Proskurow erzählen wollen. Er fand statt unter vielen
ähnlichen! Vor noch nicht acht Jahren, bei uns, in Europa! Wir kannten ihn nicht besser
als die anderen.

Seitdem lebte Petljura in Paris. Er nahm seine Mahlzeiten in einem kleinen Restaurant des
Boulevard Saint Michel ein.

Am 26. Mai 1926 sprach ihn ein junger Mann auf der Straße an:

.. „Herr Petljura?**

„Jawohl, ich selbst!**

Der junge Mann schoß seinen Revolver ab. Er hieß Samuel Schwartzbard.
. Es war ein Jude. g . , Für die Uebersetzung: W. L.

I

Rede Ponsonbys am 11. September 1927 in Dresden.
! - Genossen und Freunde! Mitarbeiter für den Frieden!

Es ist eine große Ehre für mich, vom Sächsischen Friedenskartell eingeladen
worden zu sein, um zu dieser Versammlung zu sprechen und Ihnen die Sympathie und
Ermutigung der englischen Kriegsdienstverweigerer zu übermitteln. Ich möchte Sie

dazu beglückwünschen, daß Sie eine Aktion eingeleitet haben, die es Männern und
Frauen ermöglicht, ihrer Meinung über den Krieg Ausdruck zu geben. Wir warten
vergeblich darauf, daß die Regierungen Europas wirksame Schritte zur Abrüstung und
zur Ucberwindung des Krieges unternehmen sollen, und wir wissen doch, daß die

einfachen Leute in jedem Lande, seien es Sieger oder Besiegte, etwas sehr Wichtiges
gelernt haben: nämlich, daß durch Gewaltanwendung nichts für sie oder ihr Land
gewonnen werden kann. •

Kriege schlichten nichts; kein internationaler Streitfall kann durch Gewalt bei^

gelegt werden. Es bestehen heute ernsthaftere Konflikte zwischen den Staaten als im
Jahre 1914. Der Krieg ist darum nutzlos. Krieg erzeugt Krieg. Der Kampf ist seit

1918 ununterbrochen weitergegangen. Krieg beruht auf Humbug, Falschheit und aut

Heuchelei; er führt zu Torturen, Zerstörung, Tod, und er wird genährt von Gier,

Ehrgeiz und den niedrigsten Leidenschaften. Die moderne Kriegführung ist eine

monströse Barbarei. In diesem Augenblick werden Rüstungen in großer Menge an?

gefertigt, und die Wissenschaft und menschliches Genie und Erfindungskraft werden
dazu benutzt, um Zerstörungswerkzeuge zu vervollkommnen. Der ganze Begriff des

internationalen Krieges ist zum Schimpfe des menschlichen Gewissens und zur Be?

leidigung der menschlichen Intelligenz geworden.

Es ist der größte Fehler, anzunehmen, daß Kriege aus der schlechten Natur des

Menschen stammen. Nichts ist wahrheitswidriger. Sie werden nicht erzeugt durch
irgendwelche unbezähmbaren Kampfinstinkte oder Rassenhaß. Die Völker haben
keinen Streit; sie haben nur den einen Wunsch, in Frieden zu leben, ihre Arbeit fort'
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zuführen und ihre Lage zu verbessern. Die Regierungen und ihre Diplomaten sind

es, die streiten. Wenn diejenigen, die das Streiten besorgen, auch das Kämpfen zu
besorgen hätten, würden wir niemals wieder einen Krieg haben. Aber die Regierungen
können ihre Völker in den Krieg hineinführen, indem sie ihnen Lügen erzählen und
ihren Patriotismus anrufen. Nein, es ist nicht die menschliche Verderbtheit, die Kriege
unvermeidlich macht, sondern die menschliche Dummheit — die menschHchc Unter*
würfigkeit, Fügsamkeit, Schwäche.

In jedem Lande ist eine Tradition emporgewachsen, die es der Autorität er«

möglicht, den Krieg als eine Einrichtung beizubehalten, Armeen und Flotten zu
verherrlichen und euch durch Uniformen, Bänder, Fahnen, Farben, Glanz und Musik
auf das Schlachtfeld zu locken, damit ihr dort euer Leben opfert. Sie. lehren euch
in den Schulen, genau so wie bei uns, daß die Kriege die großen Markzeichen der

Staatsgeschichte sind. Sie sind nichts dergleichen. Der Krieg ist stets ein Hindernis
für die Zivilisation und hält die Höherentwicklung der menschlichen Intelligenz auf.

Heutzutage ist auch der Ruhm des Kampfes dahin. Es sind nicht mehr die Soldaten

allein, die kämpfen und leiden, sondern die ganze Bevölkerung. Eine halbe Stunde
nach der nächsten Kriegserklärung werden ganze Städte durch Bomben vernichtet

sein, und Giftgas wird vom Himmel regnen, und Millionen von Männern, Frauen
und Kindern werden in Stücke zerrissen werden. Kann die Geistesschwäche weiter*

gehen als anzunehmen, daß durch solche Handlungen Streitfälle geschlichtet werden
können? Seid ihr Menschen oder seid ihr herzlose Scheusäler? Ihr Frauen! Bringt

ihr Kinder in die Welt, damit sie so hingeschlachtet werden? Hattet ihr nichts

Höheres mit ihnen im Sinn? Laßt die Regierungen sich streiten. Sie tun das nun
einmal. Wir geben nicht vor, daß die menschliche Natur besser sei, als sie nun einmal

ist. Aber solcher Zwist darf in der Zukunft nicht mehr zur Massenzerstörung der

Zivilbevölkerung führen. •

Ihr Männer seid nicht nur das Opfer des Krieges, sondern auch^ Handelnde.
Ohne eure willige Hilfe kann die Regierung keinen Krieg führen. Ihr seid die Herren,

wenn ihr eure Macht nur begreift. Wenn ihr euch weigert! Durch eure Weigerung
werdet ihr die Regierungen daran hindern, Krieg zu machen, und werdet ihr sie

zwingen, ihre Streitfälle an den Verhandlungstisch zu tragen, wo sie allein aus»

getragen werden können.

Bis jetzt hat sich noch keine Regierung vom Kriege abgewandt. Sie alle betrachten

ihn als eine mögliche und sogar wahrscheinliche Eventualität. Die Erklärungen der

Regierungen über Abrüstung sind unaufrichtig und haben keinen praktischen Wert.

Der Krieg kann nicht vernichtet werden durch Regulierungen und Beschränkungen
der Armeen und Flotten und Luftkräfte. Der Krieg kann nur vernichtet werden
durch die Entschlossenheit der Nationen, niemals wieder und unter keinen Umständen
zu diesem brutalen, barbarischen und nutzlosen Mittel Zuflucht zu nehmen. Die

Menschen dieser Generation, die wissen, was Krieg bedeutet, haben eine große Auf*

gäbe: sie können mit Hilfe ihrer Erfahrung die Regierungen auf den rechten Weg
zwingen. Aber wir haben nicht viel Zeit; wir müssen schnell handeln! Wenn unsere

Generation dahingeht und nichts tut, werden die, die uns nachfolgen, in den Ge»
Schichtsbüchern vom „herrlichen Weltkrieg*'' lesen, und sie werden ebenso wie wir

irregeführt werden.

Euer großes Volk hat durch den Krieg gelitten. Das englische Volk, das den
Krieg gewonnen haben soll, hat auch gelitten. Es gibt kein Heim in England, in dem
die Grausamkeit des- Krieges und seine schlimmen Folgen nicht gefühlt worden sind.

Die Arbeiter sind voll tiefen Unwillens über die Art, wie sie getäuscht wurden, und
haben jetzt viele der Kriegslügen entdeckt. Ich habe sie aufgefordert, unter keinen

Umständen an einem neuen Kriege teilzunehmen. Ueber 120000 in England haben
jetzt den Friedensbrief unterzeichnet, welcher das Gelübde der Kriegsdienstverweige*

rung enthält. Aber hinter dieser Zahl stehen nur die, welche ich, als ein einzelner,

habe erreichen können. Sie ist nur ein kleiner Maßstab für die viel größere Anzahl
derer, die unterzeichnen würden, wenn ich an sie gelangen könnte. Aber selbst diese

Zahl ist genügend, um jede Regierung in England zögernd zu machen, ehe sie ein

neues gefährliches Kriegswagnis unternimmt. Selbst dies ist genügend, um einen

Minister am Ausspielen der Kriegskarte im diplomatischen Spiel zu verhindern. Er

wird wissen, daß er keine geeinte Nation hinter sich hat.



Euer großes Land ist entwaffnet. Wir habcn's nicht so gut. Wenn die Regierungen
aufrichtig wären, sie würden sofort bis zum Niveau Deutschlands abrüsten. Aber
seid auf der Hut, daß ihr nicht von neuem zu Rüstungen ermutigt werdet! Hütet
euch vor denen, die euch auffordern, Rache im neuen Kampfe zu suchen. Das ist

ein Trick. Ihr werdet nichts dabei gewinnen und nur den Fortschritt eures Staats*

lebens aufhalten. Gerechtigkeit ist niemals ein Kriegsergebnis. Nur in Friedenszeiten,

nur durch die kühle Ueberlegung versöhnlicher Staatenführer können Verschieden*
heiten und Konflikte beigelegt und überwunden werden. Kriege drehen den Uhrzeiger
rückwärts. Sie erzeugen Triumph auf der einen und Widerstreben auf der anderen
Seite, und bei solchen Gefühlen wird die Versöhnung unmöglich. Der Kriegsgeist,

die Kriegsmqntalitat, die Kriegspsychologie bleiben bestehen bis lange nach Beendi?

gung des Krieges. Es dauert eine Zeit, bis das Kriegsgift die verläßt, die es angesteckt

hat. Wir sehen es in der Haltung der heutigen Regierungen. Wir sehen es im Völker^

bund. Wir hatten gehofft, daß der Völkerbund die Nationen wieder vereinen würde,
' indem er ihnen die Mittel gab, mit denen sie zusammen leben und arbeiten könnten.

Statt dessen sehen wir Teilbündnissc entstehen, Eifersüchte und Verdächtigungen

und Kriegsvorbereitungen. Wir finden den Völkerbund als Torso und unfähig, mit

den Kernfragen internationaler Streitfragen fertig zu werden.

Es ist so, daß unser Glaube an Staatsmänner und Regierungen zerbrochen ist.

Wir haben neun Jahre gewartet; wir haben lange genug gewartet. Die geben uns»

keine Hoffnung einer friedensvollen Zukunft.

Wir wenden uns ans Volk. Der moralische Sinn einer Nation wohnt im Volke,
nicht in den Regierungen. Laßt uns Mittel und Wege finden, um seine Stimme hörbar
zu machen. Es hat ein Recht, zu sprechen.

Abrüstung ist das einzige Mittel, um Sicherheit für die Völker zu erhalten. Ab*
rüstung kann auf zwei Wegen erreicht werden: entweder müssen die Regierungen
beschließen, abzurüsten, die Herstellung von Kriegsmaterial abzubrechen und dem
Kriegshandwerk aufzusagen. Dies, wie ich schon gesagt habe, tun sie nicht. Oder
aber das Volk kann sagen: „Rüstet weiter, aber wir werden eure Rüstungen nicht

benutzen. Erklärt den Krieg, aber wir werden nicht kämpfen. Ihr habt uns genug
getäuscht. Wir sind nicht mehr blind. Wir wissen, daß das gegenseitige Sich*

hinschlachten unschuldiger Menschen unter keinen Umständen die rechte Art der

Streitschlichtung ist. Ihr könnt nicht auf uns rechnen. Wir werden dem Trompeten*
ruf nicht folgen!"

Es wird euch gesagt werden, daß ihr euer Land gegen den leichtfertigen Angriff
eines angreifenden Feindes verteidigen müßt. Jedem Lande wird das gesagt, und
jedes Land rüstet gegen diesen zu erwartenden Angriff. Aber dieser leichtfertige

Angriff eines anstürmenden Feindes ist eine Kriegsfabel. Er ist nicht wahr. Kriege
entstehen nicht aus plötzlichen, unerwarteten Angriffen, trotzdem das jedem Volke
beim Kriegsausbruch gesagt wird, damft es sich für den nächsten Krieg vorbereiten

kann. Kriege entstehen aus dem Ehrgeiz der Regierungen, dem Wettstreit in Rüstungen,
dem Abschluß von Bündnissen, dem Ausdehnungstrieb, dem Druck der hohen Finanz,

wirtschaftlicher Ausbeutung oder dem Schutz kapitalistischer Unternehmungen. Die
Beziehungen werden gespannt; irgendeine kleine Begebenheit legt Feuer an den
Pulverturm, und alles flammt auf. Die Diplomaten, die ihre Schwierigkeiten nicht

mehr lösen können, befehlen ihren Völkern, auszumarschieren und einander abzu^

schlachten, und wenn alles vorüber ist, ist nichts geregelt, größere Schwierigkeiten

entstehen, und jeder Staat mußte Millionen junger Männer, die Blüte seiner Jugend,

den Wohlstand des Landes dahinopfern. '

Wenn ihr euer Land liebt und es zu verteidigen wünscht, verteidigt es gegen den
Krieg, verteidigt eure Landsleute gegen die Torheit und Falschheit des Militarismus.

Wenn ihr kämpfen wollt, kämpft gegen den wirklichen Feind in dem wirkHchen
Kriege — den Feind in eurer Mitte, dessen Schädigungen und Verheerungen gröfkr

sind als die durch alle fremden Armeen. Seine Opfer können gefunden werden in

Armenvierteln, Gefängnissen, Armenhäusern, Bordellen, Asylen und Hospitälern. Es

ist ein schrecklicher Feind. Zu seinem Stabe gehören Selbstsucht, Gier, Unwissenheit
und Krankheit. Er ist immer da, und wir brauchen all unsere Intelligenz, Genies, Geld,

Jugend, Unternehmungslust und Energie, um ihn zu überwinden.
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Internationaler Krieg ist ein Scheinkampf gegen den falschen Feind, eure Arbeits*

genossen in anderen Ländern, mit denen ihr keinen Streit habt, und die eure Feinde
nicht sind.

Ich bin ein Sozialist und darum ein Internationalist. Ich glaube an die mensch*
liehe Natur. Ich glaube, daß die Völker instinktiv lieben, nicht hassen. Menschliche
Brüderlichkeit ist kein Traum, sie ist Wirklichkeit, wenn wir sie nur ermutigen und
sich voller entwickeln lassen würden.

Als ein SoziaHst sehe ich der Aufrichtung einer gerechteren Gesellschaftsordnung
entgegen, die jedem gleiche Möglichkeit bietet und es verhindert, daß Besitz den
einzigen Maßstab des Erfolges darstellt. Aber ich weiß, daß keine gesellschaftlichen

Aenderungen durchgeführt werden können, solange die dunkle Kriegswolke in jedem
Augenblick am Horizont aufsteigen kann.

Ich bin ein Engländer. Ihr seid Deutsche. Vor dreizehn Jahren befahlen uns
unsere Regierungen, uns gegenseitig zu beschimpfen, uns zu hassen, uns zu be^

kämpfen. In diesen furchtbaren vier Jahren habe ich nicht eine einzige Beschimpfung
getan; ich habe keinen Haß gespürt, und ich habe auch nicht gekämpft, weil ich

den 'Frieden wollte. Ich wurde angegriffen und von meinen eigenen Landsleuten
verdammt. Aber jetzt stimmen sie mit mir überein und jubeln mir zu, wenn ich

spreche. Ihre Augen sind geöffnet, sie sind nicht mehr betäubt, sie haben sich von
ihrer Kriegsbetrunkenheit erholt.

Ich bin ein Engländer. Ihr seid Deutsche. Der Unterschied in unserer Nationalität

ist oberflächlich; unsere gemeinsame Menschlichkeit allein zahlt. Im Kriege müssen
wir Verbündete oder Feinde sein. Im Frieden allein können wir immer Freunde sein.

Unsere beiden Länder sind reich an Vermächtnissen in Kunst und Wissenschaft,

die uns von der Vergangenheit her überliefert worden sind. Unsere Rassen, so nahe
verwandt, haben beide die Fähigkeit, Großes zu leisten auf intellektuellem und
geistigem Gebiet. In dieser Richtung wollen wir dienen, helfen und unseren Patrio*

tismus zeigen und die Liebe für unser Vaterland.

Nieder mit dem Militarismus, nieder mit der Machtliebe, nieder mit der Lust

an physischer Üeberlegenheit! Kämpfen wollen wir, aber nicht mit den feigen

Waffen der Bomben und Giftgase, sondern mit den feinen Waffen des Geistes, mit

denen uns die Vorsehung beschenkt hat. ^
Wir Pazifisten maßen uns nicht einen Augenblick an, moralisch oder intellektuell

andern Völkern, die anders denken als wir, überlegen zu sein. Wir machen nur den
Anspruch, Menschen von klarer Einsicht zu sein, die die Wahrheit sehen und nicht

länger durch den falschen Glanz, der den Krieg umgibt, geblendet werden.

Wir Pazifisten tragen unsere Ueberzeugung mit Stolz, und darum möchte ich

euch bitten, daß ihr in diesem großen Kreuzzug euch nicht in der Defensive fühlt,

daß ihr euch nicht entschuldigt, euch nicht im Hintergrunde haltet, nicht passiv

seid! Unsere Sache ist bewiesen. Kein Argument kann uns überwältigen, keine Ge*
walt kann uns schlagen, keine irdische Waffe kann unsere Idee zerstören. Laßt uns

kühn sein — laßt uns zum Angriff übergehen, unsere Angreifer lächerlich machen
und das Volk mit uns reißen und stolz vorwärts gehen mit hochgetragenen Häupter^i!

Unser ist die Zukunft! Ihr erinnert euch der Worte eures großen Dichters Goethe:

Du mußt steigen oder sinken,

Du muik herrschen und gewinnen,

Oder dienen und verlieren,

Leiden oder triumphieren,

Amboß oder Hammer sein.

Wir müssen steigen, wir müssen herrschen, wir müssen triumphieren, wir müssen
Hammer sein. Der Militarist ist lange genug Hammer gewesen. Jetzt sind wir dran.

Das Wohlergehen und der Fortschritt aller Völker hängt vom Erfolg unserer

Bewegung ab. Ihr Männer, erinnert euch, daß euer Land euch braucht, jeden von

euch — aber lebendig, nicht tot! Eure volle Kraft — nicht euren verkrüppelten

Körper! Euren lebendigen Geist — nicht eure kriegszerrütteten Nerven.

Ja, Männer und Frauen alle, euer Land braucht euch, damit ihr eure Energien

und das Verlangen eurer sehend gewordenen Seelen auf die Verbesserung der

Menschheit richten könnt und auf eine Zivilisation, die keine Schmach mehr, sondern

ein Segen für die Menschheit sein wird.
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Sittlichkeit und Strafrecht Der „Gegen^Entwurf",

Von Kurt Hiller.

Die Strafgesetzvorlage enthält vier Barbareien. Erste Barbarei: die Todesstrafe.

Zweite Barbarei: das unter Umständen lebenslange Arbeitshaus für Prostituierte,

Bettler, Landstreicher .... ohne Vorliegen irgendeiner sozial^schädlichcn Handlung.
Dritte Barbei: die unter Umständen lebenslange Zuchthausstrafe für aktive Pazifisten,

die „in Beziehung auf einen drohenden Krieg** ihre Pflicht tun, nämlich seinen Aus?
bruch zu verhindern suchen. Vierte Barbarei: die Androhung schwerer Freiheits^

strafen für das Unterfangen, ohne Schädigung eines Dritten über den eigenen Körper
zu verfügen oder über den Körper anderer voll einsichts^ und willcnsfähiger Menschen
mit deren freier Zustimmung.

Diese vierte Barbarei hat sich ein kulturpolitischer Kreis zur kritischen Durch?
leuchtung vorgenommen, und, um dem Vorwurf, der in diesem Falle nicht ganz
unzutreffend gewesen wäre: Kritisieren ist leicht. Bessermachen schwer . . ., um
diesem Vorwurf zu entgehen, hat der Kämpferkreis, von dem ich spreche, seiner

Kritik positive Gegenvorschläge für jeden einschlägigen Paragraphen, auch für die*

jenigen aus dem Sexualbereich, deren Normprinzip zu bejahen war, sofort beigefügt.

Es handelt sich um folgende Delikte (in der Terminologie des Regicrungsentwurfs —
schon die Terminologie, zum Beispiel „Unzucht** als Vokabel für jedes nicht^ehelichc

geschlechtliche Handeln, ist unhaltbar —): Abtreibung, Ankündigung von Ab*
treibungsmitteln, Körperverletzung mit Einwilligung des Verletzten, Nötigung zur

Unzucht, Notzucht, Schändung, Unzucht mit Kindern, Verführung, Nötigung Ab?
hängiger zum Beischlaf, Blutschande, Unzucht mit minderjährigen Pflegebefohlenen,
Unzucht unter Mißbrauch der Amtsstellung, Unzucht zwischen Männern, öffentliche

Vornahme unzüchtiger Handlungen, unzüchtige Schriften und Abbildungen, Sachen
zu unzüchtigem Gebrauch, Aufforderung zur Unzucht, Kuppelei, Frauenhandel,
Kinderhandel, Zuhälterei, Doppelehe, Ehebetrug, Ehebruch, gemcinschädHches
Handeln bei Ausübung der Unzucht.

Der Gegenentwurf*) kommt oft zu Streichungen, öfter zu erheblichen Milde»
rungen der Strafe, in wenigen Fällen auch zu Erweiterungen des strafbaren Tat?
bestandes. Er setzt keine These ohne Begründung. Gleichwohl ist die Publikation

nur hundert Seiten stark. Ladenpreis 2 Mark.

Der kulturpolitische Kreis, der dies Werk veranlaßt und herausgegeben hat, ist

das „Kartell zur Reform des Sexualstrafrechts**, ein Zusammenschluß von sieben

sexualreformatorischen und allgemein ? humanitären Vereinigungen, darunter: die

Deutsche Liga für Menschenrechte. Präsidialorganisation des Kartells: die Abteilung

für Sexualreform am Institut für Sexualwissenschaft (Magnus?Hirschfeld?Stiftung).

Die Redaktionskommission bestand aus Professor Felix Halle, Sanitätsrat Dr.

Magnus Hirschfeld, Dr. med. et phil. Arthur Kronfeld, Richard Linsert, Dr. med.
Heinz Stabel, Dr. phil. Helene Stöcker, Dr. med. Felix Theilhaber, Dr. iur. Siegfried

Weinberg, Justizrat Dr. Johannes Werthauer und dem Verfasser vorliegender Zeilen,

der als verantwortlicher Endredakteur zeichnet. Daß in diesem Ausschuß ein Demo*
krat, vier Sozialdemokraten, zwei Kommunisten und drei freie Sozialisten fruchtbar

zusammen arbeiten konnten — gegen den gemeinsamen Feind: die Kulturreaktion —

,

erscheint mir als ein erfreulicher Beweis der Möglichkeit linker Konzentration und
als wertvoller Präzedenzfall,

I I
Vom Kampf um Menschenrecht und Menschenwürde.

Aus unsrer Liga.

1. AppellandenVölkerbund.
Die Deutsche Liga für Menschenrechte und die in Dortmund versammelte Ver?

tretung des Westdeutschen Landesverbandes der Deutschen Friedensgesellschaft

begrüßen das Vorgehen und die Erklärungen Polens, Hollands, der skandinavischen

*) Bei der (leschäftsstellc für Mitglieder der Liga zum Preise von 1,60 Mark erhältlich.
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und baltischen Staaten auf der diesjährigen Völkerbundsversammlung in Genf und

die Erklärung Deutschlands zum Haager Schiedsgericht.

Dieses Vorgehen bringt das Versprechen in Erinnerung, welches bei der Pro*

klamation des Völkerbundes gegeben wurde. Vor zehn Jahren wurde den Soldaten

täglich verheißen, daß dieser Krieg „der letzte" sei, und daß sie kämpften, um jedem

Krieg ein Ende zu bereiten. Die Friedensbewegung Deutschlands ist mit ihren
' Freunden in allen Ländern darin einig, daß die Grundsätze des Genfer Protokolls

von 1924 als Mindestprogramm durchgesetzt werden müssen, um den Völkern die

Gewißheit zu geben, daß der Krieg als Mittel der Politik nicht mehr besteht, und daß

die internationale Rechtsorganisation in allen Konflikten souverän ist.

Die Dortmunder Vertreterversammlung und die Liga für Menschenrechte sind

insbesondere der Uebcrzeugung,' daß die Grundsätze des Protokolls von 1924 ihre

baldigste Anwendung auf die Verhältnisse in Osteuropa erfordern. Ein Ost^Locarno

geht nicht nur das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen an, sondern es würde

auch einen Europa ^ Pakt mit der Sowjet ^ Union zur Voraussetzung haben. Diese

Grundsätze garantieren die Unverletzlichkeit der bestehenden Grenzen gegen^

über kriegerischem Angriff und gewährleisten andererseits die Elastizität dieser

Grenzen gegenüber wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungen.

Wir erwarten, daß die Vorarbeiten der Dritten Kommission des Völkerbundes

den Versprechungen, die den Völkern vor zehn Jahren gegeben wurden, gerecht

werden.

Wir wenden uns hiermit an alle befreundeten Organisationen Europas, unseren

Appell an den Völkerbund zu unterstützen.

2. ProtestgegendieStrcsemann?Rede.
Der Herr Außenminister Dr. Stresemann hat zwei um die Völkerverständigung und

um die Aufdeckung illegaler Handlungen in Deutschland seit Jahren hochverdiente

Mä'nner, Professor Friedrich Wilhelm Foerster und Carl Mertens, in seiner Ansprache

an die internationalen Pressevertreter in Genf aufs gröblichste beschimpft, indem er

. .sie als Lumpen bezeicHnete und der Lüge zieh.

Der Herr Außenminister weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, sich

gegen den allgemein gehaltenen Vorwurf, ein Lügner und ein Lump zu sein, zu wehren.

Er hat durch dieses unwürdige Auftreten vor einem internationalen Forum der

Sache, der er dienen wollte, und zugleich dem Ansehen des Deutschen Reiches schwer

geschadet, zumal die Beschimpfung eines politischen Gegners keine Widerlegung

sachHcher Behauptungen ist.

3. AnPaulLöbe.
Die Deutsche Liga für Menschenrechte hat mit außerordentlicher Genugtuung

und Freude von Ihren Aeußerungen anläßlich des Demokratischen Friedenskongresses

in Mannheim Kenntnis genommen. Daß gerade ein Mann von der Bedeutung Ihrer

politischen und menschlichen Persönlichkeit sich für Gewissensfragen, die den ver*

alteten und eingefleischten Traditionen, Vorurteilen und falschen Ehrbegriffen wider*

sprechen, in solch entschiedener Weise einsetzt, wird der Idee des Friedens, der

Völker* und Menschenverbrüderung unschätzbare Dienste leisten.

Erlauben Sie daher, Ihnen unseren Dank mit dem Ausdruck aufrichtigster Ver*

bundenheit auszusprechen.

4. Zur Hindenburg^Amnestie.
Bekanntlich hat die Deutsche Liga für Menschenrechte die Straffällig gewordenen

aufgefordert, sich an die Rechtsstelle der genannten Organisation bezüglich Empfehlung
eines Gnadengesuchs aus Anlaß des Geburtstages des Reichspräsidenten zu wenden.
Es sind trotz des kurz gestellten Termins viele Tausende Gesuche und Akten zur

Prüfung eingegangen. Das Material ist von einer Anzahl hervorragender Juristen

gesichtet und weitgehende Ermittlungen über die Gnadenwürdigkeit sind angestellt

worden. Die Deutsche Liga für Menschenrechte wird dem Reichspräsidenten in den
nächsten Tagen die von ihr zur Begnadigung Empfohlenen durch zwei Mitgheder

des Vorstandes beziehungsweise des Beirates überreichen lassen. y
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Abgesehen von den politischen Gefangenen hat sich eine große Anzahl von
Personen an die Liga gewandt, deren Tat nur aus der Inflationszeit verständlich

erscheint. Diese sowie ein großer Teil politischer Gefangener und Personen, die aus

rein menschlichen und sozialen Gründen straffällig geworden sind, werden zumeist

zur Begnadigung empfohlen.

Ein besonders großer Personenkreis hat sich außerdem wegen der Tilgung ihrer

Strafen aus den Registern an die Eiga gewandt. Es hat sich dabei gezeigt, daß das

heutige Straftilgungsgesetz in den meisten Fällen die Resozialisierung unmögHch
macht und so im Widerspruch zu dem Geist der Weimarer Verfassung steht. Die

Liga bereitet hier einen Kollektivschritt vor, über den sie die Oeffentlichkeit seiner*

zeit informieren wird. _^

5. Für die Rehabilitierung von Köbis und Reichpietsch.
Die Deutsche Liga für Menschenrechte hat in ihrer letzten Vorstandssitzung be*

schlössen, das Wiederaufnahmeverfahren für die von der Reichsmarinejustiz 1917

freventlich ums Leben gebrachten Matrosen Reichpietsch und Köbis zu betreiben

nach dem Muster ähnlicher Verfahren, die in Frankreich gleichfalls von der Liga

für Menschenrechte zur Rehabilitierung des Andenkens von Opfern der Militär?

Justiz durchgeführt worden sind.

6. ZumFallLubarsch.
Die Deutsche Liga für Menschenrechte hat an den Preußischen Unterrichts«

minister ein Schreiben gerichtet, in dem sie ein Einschreiten gegen den Professor

Lubarsch wegen der schamlosen Aeußerungen, die er sich bei der Sektion der Leiche

des in Untersuchungshaft gestorbenen Iwan Kufisker vor seinem Auditorium zu^

schulden kommen ließ, verlangt. Der Minister hat eine Untersuchung zugesagt.

Protest gegen die Diktaturen.
Der Kongreß des internationalen Bundes der Ligen für Menschenrechte, vereinigt

in Paris am 14. Juli 1927, dem Geburtstag jenes Bastillensturmes, der das Symbol der
Befreiung nicht nur für Frankreich, sondern für die Menschheit gewesen ist, nach
Anhörung seiner Berichterstatter über die Diktaturen in Europa

protestiert gegen Negierung oder Unterdrückung der Menschenrechte in allen

Staaten, die Gewaltstreiche in den Zustand der Sklaverei gebracht haben;
erklärt, daß ohne Freiheit, ohne Demokratie sich kein festfundierter Fortschritt

erreichen läßt;

erklärt, daß unter den Kriegsgefahren, die Europa und die Welt bedrohen, eine

der ernstesten die Existenz dieser Diktaturen ist, offener oder versteckter Feinde des

Völkerbundes (an dem sie teilnehmen oder nicht);

appelliert an die Demokratien aller Länder, auf daß durch ihre übereinstimmende
Aktion die Menschenrechte, eine unerläßliche Bedingung für den Fortschritt und den
Frieden, in ganz Europa wiederhergestellt werden.

Internationale Friedensausstellung Amsterdam 1928.

Im Jahre 1928 wird in Amsterdam gleichzeitig mit den Olympischen Spielen eine

Internationale Friedensausstellung stattfinden, deren Ehrenausschuß prominente
Personen des niederländischen öffentlichen Lebens wie Ratsherr Wibaut, Amsterdam,
angehören. Die Ausstellung soll nicht nur ein wahres Bild des Kriegselends und
der Kriegsnot, sondern auch eine erschöpfende Uebersicht der aufbauenden
Kräfte der modernen Friedensbewegung im weitesten Sinne des Wortes liefern. Sie

wird ebenso durch Lebensmittelkarten, Notgeld usw. die Kriegswirtschaft wie durch
Lichtbilder, wahrheitsgemäße Andenken an die Furchtbarkeit des Krieges und Kriegs^

und kriegsgegnerische Literatur aus den Kriegsjahren die erschöpfende Sammlung
dieser Art darstellen und zugleich auch der modernen pazifistischen Literatur wie der

früheren und veränderten Geschichtsbetrachtung einen weiten Raum bieten.

Es werden daher schon jetzt alle Verlagsanstalten für pazifistische und ähnliche

Literatur, alle entsprechenden Organisationen und Vereine darauf hingewiesen, daß
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reichliche Einsendung und Beteüigung an der Ausstellung durchaus erwünscht ist. In

Tausenden von Familien Deutschlands sind wertvolle Andenken erhalten, die in den

Ausstellungstagen in Amsterdam zur Schau gestellt werden können und für deren

wohlbehaltene Rücksendung die Ausstellungsleitung bürgt.

Dem Presseausschuß gehört als deutsches Mitglied Schriftsteller Burgemeister,

Amsterdam, Witte de Withstraat 73 1, der Vorsitzende der Amsterdamer Ortsgruppe

des Reichsbanners Schwarz^Rot^Gold, an, an dessen Anschrift Anfragen unter Bei*

fügung eines internationalen Rückportoscheines zu richten sind.

Das erste deutsch^spolnische Jugendtreffen

auf deutschem Boden wurde von der Königsberger deutsch^polnischen Arbeitsgemein::

Schaft vom 4. bis zum 12. August in Neuhäuser (Ostpreußen) veranstaltet. Außer
Vertretern der Jugendbewegung Deutschlands, Polens, des Freistaats Danzig und

Englands nahmen einige prominente Führer der internationalen Friedensbewegung

daran teil (der Präses der Polnischen Fricdensgesellschaft, ein Vorstandsmitglied der

Labour Party Großbritanniens, der Generalsekretär der Quäker der Vereinigten

Staaten von Nordamerika u. a.). Fast ein Dutzend Referate und Korreferate wurden

gehalten. Von den ethischen, wirtschaftlichen und politischen Voraussetzungen des

Völkerfriedens angefangen bis zu den Wechselbeziehungen zwischen deutscher und

polnischer Philosophie und bis zum Negerproblem in Nordamerika wurden so ziem^

lieh sämtliche allgemeinen Fragen der Friedensbewegung und sämtliche Spez/a/fragen

der deutsch^polnischen Verständigungsarbeit aufgeworfen und gründlich durch*

diskutiert. Trotzdem erschöpfte sich die Tagung nicht in jugendlich^unfruchtbarer

Problemwälzerei. Die Beratungen endeten naturgemäß mit einer einstimmig an*

genommenen Resolution, die sich jedoch von den papierenen Resolutionen sonstiger

Tagungen einigermaßen unterscheidet. Einmal dadurch, daß sie ungeschminkt aus*

spricht, daß die bisherige Verständigungsarbeit der einzelnen Stellen (deutsch*

polnische Arbeitsgemeinschaft in Königsberg, Rat der pazifistischen Jugendverbände

Polens, deutsch*polnische Studiengruppe in Berlin) sich nicht in befriedigender Weise

ausgewirkt hat. (Auch die Gründe dafür werden genannt, sind hier aber gleichgültig.)

Dann dadurch, daß sie den Weg zu einer „Rationalisierung" und Intensivierung der

Friedensarbeit der deutschen und polnischen Jugend weist: Es muß angestrebt werden,

daß sich in möglichst vielen Städten Deutschlands und Polens „ständige Arbeits-^

gemeinschaften von willigen und geeigneten Menschen aus allen Lagern der friedens*

willigen Kreise bilden". Diese Arbeitsgemeinschaften haben ungefähr denselben Auf*

gabenkreis vor sich, den die Königsberger Arbeitsgemeinschaft sich gestellt hat: Ver*

mittlung zuverlässiger Informationen, sachliches Studium der Probleme beider Länder,

Aufklärungsarbeit in der Presse und in den friedensgewillten Verbänden, Anknüpfung

enger Beziehungen nach jenseits der Grenze. Ferner sollen die gemeinsamen Zw
sammenkünfte der für die deutsch*polnische Verständigung tätigen Jugend regelmäßig

wiederholt werden. Eine deutsch^polnische Sommerschule soll geschaffen werden, die

nicht zuletzt das Studium der beiden Sprachen zu pflegen hätte.

Und schließlich wird diese Resolution schon aus dem Grunde nicht bedrucktes

Papier bleiben, weil der unbeugsame Wille klar denkender und zum Kampf für ihr

Ziel entschlossener Jugend hinter ihr steht, der Wille: den Gedanken einer fried*

liehen, engen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen in die weitesten Kreise

zu tragen.

Vor der Neuhäuser*Tagung hatte im Oktober 1926 auf polnischem Boden, in

Warschau, ein ähnliches Jugendtreffen stattgefunden, das die erste Annäherung

zwischen deutscher und polnischer Jugend gebracht hatte. E. E.

Die Vin. Tagung des Deutschen Zweiges der Intern. Frauenliga

für Frieden und Freiheit

findet vom 28. bis 31. Oktober d. J. in Duisburg statt. Die vorläufige Tagesordnung,

die neben Arbeitssitzungen öffentliche Versammlungen mit deutschen und auslän*

dischen Rednerinnen vorsieht, ist durch Frau Hoppstock*Huth, Hamburg 23,

Blumenau 32, zu beziehen.
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Berichtigung.
Wir stellen gern fest, daß der in den „Menschenrechten", Nr. 12, besprochene

Film „Die Vorbestraften'* nicht aus dem Hugenberg^Konzern kommt, sondern von der

„Ifa** Internationale Film A.?G. produziert worden ist. Diese Richtigstellung geben
wir unseren Lesern um so lieber, als der Autor des Films, Herr Erich Kraft, hierauf

grüßten Wert legt.
'

K. G.

Buchankündigungen.
Der Kampf der Deutschen Liga für Menschenrechte, vormals Bund Neues Vaterland,

für den Weltfrieden (1914—1927). Von Otto Lehmann.Rußbüldt. Etwa 200 Seiten.

Verlag Hensel & Co., BerHn W 30, Nollendorfstr. 21 a.

Eine jahrelang beabsichtigte Geschichte des Bundes Neues Vaterland und der Deutschen
Liga für Memschenrechtc liegt jetzt in den Aushängebogen vor und wird im Oktober im Buch*
handel erscheinen.

Wie der Verfasser mehrmals betont, ist der letzte Zweck der Veröffentlichung nicht der,
„einen Beitrag zur Zeitgeschichte" vorzulegen, sondern er will damit die Aufgabe verbinden,
immer wieder das deutsche Volk zum eigenen Nachdenken über die mit ihm als Objekt der
Politik von seiner „Führung'* gemachte Politik zu erziehen. Deshalb wird ganz besonders ein*

gehend die Begegnung von Mitgliedern des Bundes mit Engländern im Haag, April 1913,

geschildert. Aus bisher noch nicht im Deutschen veröffentlichten Briefen des Obersten House
(des Freundes Wilsons) und des deutschen Unterstaatissekretärs Zimmermann geht hervor, daß
schon damals der Friede möglich war, wenn Deutschland den Verzicht auf Belgien ausgesprochen
hätte, sogar ohne Entschädigung. Aber Herr Zimmermann erklärte Herrn House, daß die

Annahme eines solchen Friedens ,,den Sturz der Regierung und des Kaisers" bedeuten würde.
Deshalb wurde 3/4 Jahre weitergekämpft!

Die Friedensbedingungen, die aus den erst 12 Jahre später bekanntgewordenen Briefen
House^Zimmermann hervorgehen, sind nun damals schon bei der Haager Begegnung zwischen
Deutschen und Engländern genau erörtert worden. Ein hoher holländischer Justizbeamter
bot isich als Vermittler an. Das Berliner Auswärtige Amt lehnte selbst seinen privaten Besuch
ab. Alles das geht aus den mitgeteilten Dokumenten hervor, worunter sich auch der Brief des
Herrn von Tepper?Laski befindet, der 1915 in der „Berner Tagwacht" als „historisches Dokument"
veröffentlicht wurde.

Die Haagcr Affäre hat sehr stark die inneren Kämpfe der Sozialdemokratie beeinflußt.
Deren rechter Flügel glaubte nicht an die damaligen Friedensmöglichkeiten. Die Briefe House*
Zimmermann bestätigen diese so, daß hier wie im Falle Michaelis 1917 der schlüssige Beweis
erbracht ist, welche Verbrechen schon damals am deutschen Volke durch die dauernde Friedens*
Verhinderung begangen wurden, nachdem schon Oktober 1914 der Feldmarschall Graf Haeseler
die Aussichtslosigkeit des weiteren Krieges dokumentarisch festlegte.

Der erste Teil des Buches bringt weiter Dokumente, Tagebuchnotizen, Briefe über die

Beziehungen des Bundes zu dem Friedensflügel des Auswärtigen Amtes, zu ehemaligen aktiven

Diplomaten wie Graf Groeben, Graf Leyden, Fürst Lichnowsky, Graf Monts, Konsul Schlieben.

Ferner bisher unveröffentlichte Denkschriften u. a. von Lothar Schücking gegen die Annexion
Belgiens, von Dr. Elisabeth Rotten über ihre Reise nach England 1915, in der damals schon auf

die furchtbare Wirkung der deutschen Felddienstordnung zum Franktireurkrieg hingewiesen war.

Alles Dinge, die heute noch so aktuell wie vor 12 Jahren sind, weil die Deutschen heute noch
wie damals sich beschwindeln lassen.

Der I.Teil enthält als Beigabe die Bildnisse Kurt von Tepper^Laskis und des Grafen Georg
Arco, der Vorsitzenden von 1915, sodann Schilderungen der Gefängnishaft der Sekretärinnen

Lilli Jannasch und Elsbeth Brück und der Verfolgungen des Bundes, der 1916 unterdrückt und
dem allein von allen Organisationen Deutschlands untersagt wurde, die Kriegsziele zu

erörtern, nachdem das selbst für Sozialdemokratie und Fricdensgcsellschaft freigegeben war.

Der 2. Teil des Buches muß sich aus Raumgründen mehr mit einer summarischen Darstellung

der Tätigkeit der L. f. M. begnügen, in die der Bund Neues Vaterland 1921 umgewandelt wurde,

um die deutsch^französische Verständigung zu betreiben. Wenn im I.Teil von dem Mißlingen

der Friedensaktion von 1915 berichtet werden mußte, so können im 2. Teil einige Erfolge auf^

gezählt werden wie: deutsch^französische Verständigung, Aufdeckung der Schwarzen Reichs^

chenbachs und Wandts, Volksentscheid für Fürstenenteignung
ie Zeichnung
chen Bauern^

kriege (1525) eingeladen wurde.
Den Mitgliedern der Liga wird das etwa 200 Seiten starke Buch zum Subskriptionspreis

vom Verlag Hensel & Co., Berlin W 30, Nollendorfstr. 21a, angeboten. Zuschriften an den

Verlag.

Ein Roman von General von Schoenaich.

Der als militari und wirtschaftspolitischer Redner in ganz Deutschland bekannt gewordene

Generalmajor Dr. h. c. Freiherr von Schoenaich, der infolge seines tapferen Bekenntnisses zur

Republik und seines unentwegten Eintretens für Frieden, Recht und Freiheit zu den von den

Reaktionären am heftigsten und unanständigsten gehaßten Politikern gehört, bereitet seinen
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Freunden und Feinden eine Ueberraschung dadurch, daß er nun auch als Erzähler hervortritt

und auch in der Form des Romans für seine Cicdanken und Ziele wirbt, In diesen Tagen wird
im Fackelreiter^Verlag, Hamburg^Bergedorf, ein neues Buch von ihm erscheinen: „Die Peitsche

des August Schmidt". Der Untertitel deutet den Inhalt bereits an: „Zwischen F^ord und Lenin,

eine leider nur zum Teil wahre Geschichte von Paul von Schoenaich." Es soll sich um eine

ungemein fesselnde Erzählung handeln, in der sich die Wirtschaftsnöte unserer Tage spiegeln.

U. a. marschiert darin das Reichsbanner auf, um einen Wirtschaftsführer vom Range eines

Rathenau zu ehren, der — leider nur in diesem Roman! — weit über Ernst Abbe hinauszubauen

wagte. Auch dieser Roman ist offenbar eine Frucht von Studienrcitsen, die den Verfasser kurz

vor dem Kriege nach Amerika und im Jahre 1925 nach Rußland geführt haben. Die Hugenberg*

presse wird natürlich auch dieses neue Werk des „Reichsbanner^Generals" totschweigen oder

es in Grund und Boden verdammen. Die Republikaner aber, die den Verfasser als tapferen

Vorkämpfer und glänzenden Redner schätzen gelernt haben, werden dem Erscheinen auch seines

Romanes mit Spannung entgegensehen. Wir werden gleich nach Erscheinen eine eingehende

Würdigung des Buches bringen.

Buchbesprechungen.

Ferdinand Tönnies: „Der Selbstmord in Schleswig^Holstein/' Eine statistisch := sozio^

logische Studie. Verlag Ferdinand Hirt, Breslau.

Die hervorragende Studie stellt einen Ausschnitt umfassender moral^statistischer Studien

dar, die Tönnies noch herauszugeben hofft. — Der Selbstmord in Schleswig^Holstein ist nach

Tönnies eine soziabpathologische Begleiterscheinung der Dichtigkeit der Bevölkerung. Die

Lebenslage des zwischen Zwergbauern und Tagelöhnern ungewiß schwebenden größeren

Parzellisten trägt besonders auf dem Lande dazu bei, den Familienvater — und mehr noch die

Familienmutter — in Geistesverwirrung und folglich in Selbstmord zu stürzen; die Frau ist in

solcher Lage die am meisten Leidtragende.
• j. rr . i

Tönnies fordert moraLstatistische Observatorien, deren Obliegenheit es wäre, die iatsachen

des sozialen Lebens, insbesondere solche von moralischer Bedeutung, eingehend zu erforschen.

Die hierdurch zu vermehrende Erkenntnis würde eine methodische Klarung mancher Volks*

zustände überhaupt erst möglich machen. ^*

Sanitätsrat Dr. med. Georg Bonne: „Das Verbrechen als Krankheit.'' Verlag Ernst

Reinhard, München.
Verfasser, ein bekannter Strafanstaltsarzt, untersucht vom ärztlich^psychiatrischen Stande

punkt das Verbrechen als Krankheit. Ihm sind als Anstaltsarzt viele Hunderte von Räubern

und Mördern durch die Hände gegangen. Er stellt fest, daß deren Körperbau so verschieden

und deren Konstitution so mannigfaltig ist, daß es beim besten Willen unnioglich ist, nach

diesen Faktoren ein Schema für die Kriminalität zu konstruieren. Wohl aber fand er bei allen

Verbrechern als charakterverschlechtcrnde Momente drei Faktoren: den Alkohol, den labak

und die SvphiHs. An 500 Strafgefangenen hat Bonne festgestellt, daß die Zahl der geborenen
Minderwertigen verschwindend klein ist im Verhältnis zu den gewordenen Verbrechern.

Besonders interessant sind Bonnes Ausführungen über die Vatermörder, die er geradezu als

Idealverbrecher bezeichnet. Meist impulsive Menschen, welche die Schmerzensschreie der von

dem betrunkenen Vater ständig mißhandelten Mutter nicht mehr mitanhoren können, bis sie

in ihrer Verzweiflung dem Wüterich den Garaus machen; Menschen, diese Vatermörder die

meist eben der Todesstrafe entronnen sind, während eigentlich die Wirte und Handler bestraft

werden müßten, die dem trunksüchtigen Vater immer wieder Gift verkauten.

In dem Zuchthaus, in aem Bonne als Strafanstaltsarzt tätig ist, hilft ihm ein Vatermörder

als Assistent bei seinen Operationen und bei der sonstigen Behandlung der kranken Gefangenen

in besonders zart empfindender und geschickter Weise.
^ ^ . „ , • , n j- • q^ .f

Bonne ist ein grundsätzlicher Gegner der Todesstrafe. Sein Buch wird allen, die im Straf.

Vollzug stehen oder sich mit ihm beschäftigen, viel zu denken geben. J^-

Heinrich Mitteis: „Politische Prozesse des früheren Mittelalters in Deutschland und

Frankreich.'' Karl Winter, Universitätsbuchhandlung, Heidelberg.

Die Abhandlung von Mitteis liefert einen hcrvorrragenden Beitrag zur vergleichenden Ver.

fassungsgeschichte des früheren Mittelalters. Mitteis beweist, daß die Verfassungsentwicklung

Deutschlands und Frankreichs vom zehnten bis zwölften Jahrhundert durch pohtische Prozesse

stark beeinflußt wurde. Die Darstellung befaßt sich hauptsächHch mit den koniggerichtlichen

Verfahren Deutschlands und Frankreichs. In ausgezeichneter Wissenschaftlichkeit werden die

Rechtsnormen aufgespürt, denen die politischen Prozesse dreier Jahrhunderte unterstanden

haben. Es gehört zu den fesselndsten Schauspielen der von Mitteis geschilderten Prozeß*

geschichten, wie die Angeklagten in trotzigem Uebermut das Recht verweigern und es auf eine

Machtprobe ankommen lassen, und wie die Rechtsordnung gegen diese Sabotage reagiert. K.

A. Bertsch: ^.Zwanzig Jahre Zuchthauserlebnisse und Gedanken.'' Verlag L F. Steinkopf,

Stuttgart.

Der Verfasiser ist Anstaltspfarrer im Zuchthaus Ludwigsburg. Er gibt im wesentlichen

Erlebnisse aus seiner zweiundzwanzigjährigen Tätigkeit als Hausgeistlicher in Ludwigsburg

wieder. Wer seine Gedanken liest, wird keinem Gefangenen verargen, wenn er sich solchen

geistlichen Zuspruch verbittet. *^'
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,fKurze Todesgeschichte des Johannes Hus*\ beschrieben von dem Augenzeugen Pogius
Florentinus. Verlag Konstanzer Buch* und Kunstverlag. 1925.

Das Sendschreibv^n des Pofiius, Priors von S. Niclascn im Ergöw, ist ungewollt eine wuchtige
Anklage gegen die Todes«strate.

Hus besteigt den Brandpfahl, nachdem ihm zuvor zwei Henkersbuben sein Kleid vom Leibe
gerissen und ihm dafür ein härenes Pechhemd umgeworfen hatten. Dann nehmen die Henkers*
hüben naß gemachte Stricke, binden dem Brandopfer Füße und Arme an den Pechpfahl rück»
lings, stopfen ölrinnendes Werg ihm zwischen die Schenkel und den Pfahl, und überschütten
ihn dermaßen mit Oel, daß es ihm am Barthaar unter dem Kinn zusammentröpfelt. Danach
ward das Reiswerg entzündet an sechs und mehr Orten. Weil es aber zu wollig war und auch
kein Luftzug wehte, wollte es lange nicht brennen, wodurch der Gemarterte eine halbe Stunde
todängstig verharren mußte. Dann qualmte dickigter, stinkender Rauch hoch und hüllte den
Unglücklichen in schwarze Wolken. Erst nach zwei Stunden war Hus' Körper verzehrt. K.

Blaise Cendrars: „Gold*\ Im Rheinverlag Basel, Deutsche Ausgabe von Iwan Goll.

Das Dampfboot Esperance fährt stolz aus dem Hafen von Lc Havre. Seine erste Reise.

Es geht nach New York. An Bord befindet sich der Bankerotteur, Ausreißer, Landstreicher,
Vagabund, Dieb und Betrüger Johann August Sutcr. In der alemannischen Heimat hört man
nichts mehr von ihm. Seine Frau bleibt 14 Jahre ohne Nachricht, und dann erschallt plötzlich

sein Name durch die ganze Welt zur Verwunderung aller. — Das ist die fabelhafte Geschichte
des Generals Johann Sutcr. Wie sagt Keven, der Erste Bürgermeister von San Franzisko, über
Suter? „Wenn aber einmal in kommenden Zeiten ein Geschichtsschreiber all das Elend, die

Mühsal der Anfangsjahre und den Kampf für die Freiheit des Westens aufzählen wird, wird ein

Name unter allen aufglänzen, der des unsterblichen Suter." Und dann erzählt uns Cendrars
interessant und spannend von dem großen Gold^Prozeß. Aber man muß sich von dem Buch
selbst fesseln lassen. K.

Dr. Heinrich Herbatschek: „Bürgerkunde von Deutsch - Oesterreich,** Wien. Im
Selbstverlag.

Das kleine Werk ist ein Leitfaden zum Gebrauch an den österreichischen Lehranstalten.
Darüber hinaus ist es als Compendium der neuen österreichischen Verfassung und Verwaltung
überaus brauchbar. • K.

Max Hoelz: yßriefe aus dem Zuchthaus.'' Ernst Reiß Verlag.

Der kluge und menschlich fühlende Verteidiger von Max Hoelz, Dr. Alfred Apfel, hatte

Recht, als er bei der Kundgebung der Deutschen Liga für Men«schenrcchtc den Rat gab, diese

Briefe von Max Hoelz zu lesen. Kein Geringerer als Thomas Mann hat geschrieben:
„Diesem Menschen die Ehre und obendrein die geistigen Fähigkeiten abzusprechen und

ihn rechtens zu lebenslänglichem Tode zu verurteilen, war eine wüste und blöde Tat, die

gutzuheißen oder achselzuckend hingehen zu lassen, kein freier und gutwilliger Geist sich

überwinden kann. Gibt es denn an den obersten Stellen der Rechtsbehörden kein Gefühl
dafür, daß es sich dringend empfehle, dem im Volke um sich fressenden Mißtrauen gegen
die Reinheit der Justizpflege durch das mutige Eingeständnis geschehener Mißgriffe und
durch ihre hochherzige Wiedergutmachung Einhalt zu tun?"

Was braucht man noch diesen Wopten hinzuzufügen? Jeder Brief von Hoelz, den man liest,

ist ein Dokument bester und wahrster Menschlichkeit. Ein Mann, entschieden in seinem
Denken, aber ein Mensch, der hie und da von seinen Genossen nicht nur mißverstanden,
sondern auch zum Schaden seiner und unserer Sache mißbraucht wird. K. G.
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&ibt»mituMn ^t§
anWtmimmu»?

„ein flebilbctcs »o« ^ot We gJtUd^t, Wc 9ln*

fAowungcn feiner bcftcn SJiänncr über emfte
SebenSfragen ju fenncn." (So leitet l^öd^ft fitt«

Iic^*tt)ürbeboIl Sl^eobor g r i t f (§ in feinem „§attb=
bndö ber 3«benfragc" ben Slb^d^nitt ein, in bem
er eine bnnte ©ommlung bon Urteilen über ba^
Subentum ouS allen 3o!)rI)iunb€rtetii äufammen*
ftellt. 5>o% er fid^ felbft mit eigenen 3engniffen
in bic 9fleil|e biefer „beften SDlänncr" ober „unferer
©roßten" einorbnet, ift ein 93ett)ei§ mie für feine

ainf^ruc^SIofigfeit im SWofiftab beutf(^er ®rö6c
fo für feine Jjerfönlld^e 93efd^eibenöeit ober —
Unbefci^eibeni^eit.

9Kit feinen 3itoten glaubt er ben g5ett>ci§ ^u
erbringen, boß ^unbert unb mefyr „unferer

©roßten ficl> in unätoeibeutig able^nenbcr SBcife

über ba§ iübifc^e aSoII geäußert ^aben unb fo«

nod^ eigentUd^ unter bie bielacfc^möbten „9tnti:=

femiten" an äö^Ien mören". Mit foId)em 3[Jiiß«

braud^ ber beften Flamen unfereS SBoIfcs

finbct er im oanaen antifcmitif(^en Sager l^in unb
l^r bebenfenlofe 9iad)folger, unb c« ift barum



fel^t nottüenbig imb getoi^ iDertboII, bieg 9Ser=

fahren einmal ettüa^ fd^ärfer iu beleuchten.

2)a ift fogleidö ein erfter, grunbfäölidöer unb
fel^r gemid^tiger ©inmanb ju erl)eben: ©in un*
günftigeS Urteil über bie Suben, über einjelne

il^rer G^arafterjüge, i^re geiler ift noä) bnxä)^

au§ nicftt 2lnäeic§en be§ ,,9lntifemiti§mu§". Solrf)e

Urteile tonnen, ia Serben fogar nic^t feiten gerabe
audf) bon t>en beften greunben, bon \>en eigenen

gü^rern eines Sßolfe§ au^^^gefVrodjen tDcrben. 2öcr

^at f^ärfer ®eric^t gehalten über ^'{vael al§ bie

^rot)^eten beä SXlten Seftamentö? Unb über bie

l^eutigen iübifrf)en SßolfSgenoffen eth)a al§ SBalter

Sflatl^enau?

md)t anf bie 9lnerfenntni^ ber iübifc^en geiler
fommt e§ an, fonbern auf bie ©efinnung, auf
bie Slbfic^t, mit ber man bon i^nen \\)xxä)t ©rft

bie ©efinnung ber geinbfeligfeit, bie 9lnflage

auf bebingungSlofe ^inbertDcrtigfeit iinb 9Ser^

berbtl^eit, ber Söille, iebe aSalfSgemeinfd^aft gu
berfagen ober mieber aufäul^eben, ba§ erft mad^t

ien 5lntifemiten. S>ie nad^folgenben 2lu§fü^=

rungen über Berber unb 50lommfen merben ba§
an beftimmten 93eif)Jiclen beoitlid^ beranfd^aulid^en.

ein jtDelter, nid^t minbcr grunbfä^lid^er ein^^

tüan^ ift an5ufd[)lie6en* S^ne ^ijufammenftellung

ber Urteile über bie Suben nimmt feinerlei 9tüdf:=

\xä)t auf ten SBanbel ber 3eiten, auf ben
SBanbel bamit auc^ be§ ^ubentumS felbft. 2Belc^

ein Unterfd^icb jnjifdöen bem än^erlid^ nnh innere

lid^ gebunbenen ©betto^, Sröbel^ nnt> SBud^er==

iuben bor einigen l^unbcrt 3^1)^^^^ ^^'^ ^i^^^ i^

ber freien Öuft be§ 19. ober 20. Sa^rljunbert§

mit allen aKitteln nnh (Gütern beutfc^er unb
menfd^lid^er ilultur gebilbeten beuifd^^^iübifd^en

3Solf§fc^i(§t r)eute! Urteile, bie alfo biellei(^t übet

m»

iene ganj ober teilloeife ju gfled^t gefällt mürben,
J)aben feinerlei (Sinn unb Siedet me^r in 2ln^
fel^ung biefer, ber l^eutigen.

Unb toeld^ eine gülle bon Irrtum, SBal^n^'
unh Slberglauben liegt h)ie in allen Urteilen
bergangener 3^it f^ ciu(5 in \>emn über bie
Suben! 2Bie fe^r ift felbft ein SWann lote Sutl^er,
ob aud^ ber 93ringer eines munberboll yiemn,
\>oä) ein Äinb feiner S^it, qebunben an ^eren^^
unb SeufelSglauben, o^ne iebeä fritifc^=gef($id^t^

lidE)'e Urteil, einer gans t^eologifd^^einfeitigen
93etrad^tung aller Singe Eingegeben — über ba§
alles inäUufd^en bie ©efd^id^te ^inmeggefd^ritten
ift. ©0 ift fie audf) über feine ^Betrachtung bes
SubentumS ^inloeggefd^ritten. ©old^e Urteile au§
ber aSergangen^eit rönnen allenfalls nod^ ein rein
gefd^id^tlic^es Sntereffe für unS l^aben — eine
^raftifd^e SSebeutung für unfere ©inftellung 5um
l^eutigen S^i^cntum fommt i^nen nid^t me|r ju.

Stammen fold^e Urteile nod^ bagu auS loirf-

lieft f e in

b

feiigem ®eift — auc^ ben ^ibt es
natürlid^ gu allen Briten — fo finb fie mit
bo)3))elter unb breifa^er aSorfidöt aufäunel^men
tmb ju toerten. "^iJlan fann eine (Sad^e unb
erft red^t irgenbein öebenbigeS auS ber bloßen
3ufammenftellung [einer gel)ler burrf) feine

geinbe nid^t fennen lernen; el^er fd^on, toenn
aud^ in ©infeitigfeit, aus ber ^ufammen^
ftellung feiner SBerte burd^ [eine greunbe.
SaSeldö fdööne Söorte f^rid^t §oufton ©tetoart
©bamberlain in ber Einleitung äu Jeiner

SB3agner^58iogra^l^ie über bie n)e[entlidf)en 9Sorbe=

bingungen für jebe 93eurteilung bon Söerten,

lanblungen unb ^erfonen. ©r zitiert beifällig

:arlt)le§ Slöort auS feiner SebenSffiäse yjlo^

bammebS: „S^ beabfid^tige, bon biefem 5üianne

alles &nte ju [agen, maS nur irgenb müglid)i;



bcnn bicfc« ift ba8 mitUl, fein ®c^etmni* 5u
erforfd^en . . . 3ni gansen finb lüiir geneigt,
bicl 8U biel ©etDidöt auf geiler ju
IcgenO". Unb ©l^amberlain felbft fä^rt bann
fort: „^id)t alfo burd^i bie Slufjöl^lung ber foge==

nannten ger)Ier, fonbem burd^i bie genaue Äennt*^

ni8 feiner Sugenben erforjcl^t man ba§ ©el^eim^
niS einer ^ßerfönlld^feit." SSJir fügen l^inäu: ober
eine« SBoIfeS. S)a& beutfd^€ Sßolf l^at e8 fa am
eigenen Seibe fd^mersHd^ genug erfal^ren, meld^
ein Sägen- unb 3^^^6Wi> feines SBefenS l^^rauS^

fommt, »Denn bie §anb ber geinbe bcn ®riffel
fül^rt. ©id^erlic^ unb mit Sfted^t ^ätte ß^amberlain
gur Gl^renrettung beS beutfd^en 9Sdlfe8 bemgegen^^
über fidö auf bie oben angefül^rten ©runbfä^e
berufen, unb er ptte mit vcec^t ficJ> an'f feinen
eigenen anberen 3luSft)rucl5 nod^ t>ain ber^Jen
fönnen: „Um eine ^ßerfönlid^feit ju ber[teilen, um
fie anberen fo barauftellen, tute fie h)irfIico h>ar,

basu gel^ört n)irnidöe au§gef))rod^ene (S^m))at5te
mit il^r; bie ©tjm^atl^i^ ift*ba§ innere öid^t, ol^^^

fie ta^^cn tt)ir im ©unfein öerum*)". Senn aud&
biefe§ SBort gilt n)ie bon einer ^erfönlid^feit fo

bon einem aSoIfe. gür bie SBertung beS beutf(f)en

aSoIfe» l^ätte ©^amberlain bie ®eltüng aud^ biele»

J)ofitiben @a^e§ ge^Dtß in 9Inft)rud6 genommen.
Unb für ba§ jübifd^e? möä)ten feine antifemi-

tifd^en ®efinnung§aenoffen n)enigften§ jenen ncga-
tiben bon il^nt übernel^men: ?lid)t burd) Stuf-

aäölung ber geiler erforfd^t man i>a8 Söefen eine«

aSoIfeS! S)ann fönnten fid^ S^itfd^ unb ©enoffen
ben gröf;ten Seil il^rer Urteile al§ n>ertIo§ für
eine ©efamtwürbigung beg jübifdöen SBoIfeS

fd^enfen.

1) Cr^ambcrlQin, m. SBagncr 1904, 6. 6, 7.

«) ^. a. 0. ®. 6.

^ena biefe grunbfä^Iid^en Slu&füj^rungen gegen

ba« ganje ^rinsi)) ber Slntifemiten fid^ tDenben,

baS jene i^re ^jufammenftellung beftimmt, fo

finb tt)eiter]^in au(6 nod^i red^t getüid&tige ©onber^
bet>enUn ju äußern gegen bie bon innert be^

liebte Sel^anblung unb ©eftaltung ber beige^

brachten 3ttate.

©in Seil ber Bitate h)irb ju Unred^t
unter t>en berül^mten Flamen be§ 3lu =

torögefe^t. Btüar ba« 3ttat mag fd^lon ©d^ilter

ober ®oetbe tt)irflid^ entnommen fein — aber ift

benn jebe beliebige Stelle au§ einer 5>ic^ tun

g

ein ,,Urteir be8 Sic^terSV e§ ift, ob S)rama
ober atomatt, gar nid^t To einfad^v au mt^
fc^eiben, n)ie toeit 9leu6erungen einer bid^terifd^en

^erfon bie Slnfid^t be§ ©id^terS auSf^rec^en

ober nid^t. ©§ berteilt fic^ haä nid^t ettDa po\xtib

unb negatib auf §elb unh 28iberfad)er. aSallen^

ftein ift nid^t etma gleid^ (Sd)iUer, unh umgefe^rt

äußert fid^ ®oetbe§ 2tnfd^auung gelegentlidö aud^

mobl bur(^ mepWopf^em. ©e^r borfic^tige ®r^

mägung auf ®runb eingebenber ^^nntniä ift ba
t)on 5«öten. 5!ßancbe§ freiließ ift bon bom^erein
beutlid^. 9liemanb toirb 5. 93. bie biebifcb be-

grünbete Ceugnung ieber 9SerJ)fIidötung ber muts-
gemeinfd^aft burd^ granj aJioor^), ob aud) in

allgemeiner gorm au§gef:t)rodE)en, aU Urteil

(5dbiUer§ über bie »ebeutung ber gamilie sitieren.

Sie ®leidöfe^ung ©oetl^e« mit §aman, bem lügne^

rifc^en, rac^füc^tigen 93öfen)i(§t aug ber ©ft^er^

[efc^id^te, follte beinal^e ebenfo unmöglid^ fein,

jlber gritfd) tt)ie §. (St. ©bamberlain bolljieben

fie obne 2tnftänbe — toa§ n){r in bem Slbfd^nitt

,,©oetbe" etn)a§ näber beleud^ten toerben.

9lus anberen (SinjelauSfü^rungen ber nad)*

8) ^tc mäxxUv, i, 1.



ftcl^cnb gebotenen 58ei[)3tele lernt man nocf^

»eitere (Bünbm ber (Sammlung fennen.

aSir follen atiQebliä) ,,bte 2lnfd^auungen" un^
ferer beften 9D^änner über bie ^ub^f^^fl^ fennen
lernen. Slber tüir erl^^Iten nur l^re ungünftigen
Sleußerungen borge^e^t, tDO bod^ ju l^rer ,,Sln^

fd^auung" getoi^ nid^t minber bie berfte^enbcn,
bie anerfennenben, bie berteibigenben SBorte pe*

l^ören, bie bielfad^ eben biefelben 9Jiänner in
gleid^er »Sad^e gef^rod^en l^aben. mittle biefe SBorte
bon iönen lüerben bebingung§Io& t)on gritj^d^ uni>

©eno[fen unterbrücft. Skiju tritt gleid^ nodt^

bie ©efal^r, t>a^ mancherlei (Stellen, in fidt) ätuar

unberfe^rt, aber au§ bem größeren ^^ufammen-
Qcxnge geriffen, ein anbereS Sid^t, einen anberen
(Sinn, eine bom Sßerfaffer gar nic^t genjoUte
^ent)^ni erhalten. Unb gang fd^limm mirb es,

Wtnn äitierte 2lbfd^nitte in fid^ burd^ ©trei^
d^ungen un\) Äürjungen alleS beffen, toas

gritfd^g iubenfeinbli(|en Slbfid^ten miberftrebt,
entftellt unb berbrel^t tüerben. 2>ie unter ,,§erber"
gebotene ^robe fold^ üblen SSerfal^renS unter:»

f(!Oeibet fid^ faiim nod^ bon einer betDufeten

gälfd^ung.
Sie antifemitlfd^e (Sammlung bon Urteilen über

ba§ 3i^ö^ntum bient nid^t ber SBa^rl^eit, fonbern
ber Srrefül^rung.

'i)ie folgenben 5Beift)iele toerben ba§ an txn^

seinen tt))3ifd^en fällen ganj beutlid^ mad^en.

Sutl^erS Stellung äu ben Suben uxib fein Urteil

über fie ift burc^auS j^ief^^ältig. ©S ift fe^r leicht,

eine 93lütenle[e iubenfeinblid^er SluSlaffungeit bon
il^m äufammenäuftellen, boll leiben[d5aftlidöer

bitterer Slnflagen gegen il^re 9fleligion, il^ren

e^örafter, ijre n)irtjd^aftlid^en, i^re fosialen aSer^^

bred^en.

e§ ift ebenfo leidet, eine (Sammlung bon 9luS==

ft)rüd^en ßutl^erg ju bieten, bie mit greunblid^«^

feit, ia mit SBerel^rung bon t>en 3uben f)3red^en

uxih in ben ungered^ten 9Inflaqen unb aSerfoI==

gungen gegen biefes 9Solf fid^ fd^arf äußern.

3. ». M(^nn bie 2l^oftel, bie aud^ Suben
waren, alfo l^ätten mit nnS Reiben gel^anbelt, ioie

»oir Reiben mit t>en Suben, eö märe nie ein

©l^rift unter ben ©eiben tüorben. ^ahm fie barum
mit ben Reiben fo brüberlid^i ge^anbelt, fo fol^

ten mir mieberum brüberlid^ mit t>en ^n\>en l^an^

beln*)/'

£)ber: „9lun mirjie nur mit©ett)alt treiben nnb
ge^en mit Sügenteibingen um, geben il^nen fc^ulb,

fie muffen ©^riftenblut ^aben, \)a^ fie n^ld^t

ftinfen, nnt> toeiß nid&t, Xüa§ be§ S^arrentoerf^

me^r ift, baß man - fie gleid^ für ipunbe plt,

n>a§ follen mir ©ute^ in xf)nen fdgaffen? St^tn, "ba^

man il^nen berbietet, unter nn§ m arbeiten, 5an^

tieren unb anbere menfd^lid^e ©emeinfd^aft su
^aben, bamit man fie äu mud^ern treibt, mie follt

fie ba§ beffem? äöill man i^txen Reifen, fo muß

*^ Sut^^r« SBcrfe, SBclmarer ^u^g. 93b. 11 6. 315.



man nid)t be§ ^at)fte§, fonbern ä)ti^tliä)et Siebe
©^fe^ an i^nen üben nn\> fie freunbli(^i anne^:=
men". (Saß 3efu§ (S^riftn^ ein geborener 3ube
fei 1523.) ^)

Ober: ,,e§ finb aber bie ^nhen be§ ®ebrüt§
l^alber bie cbelften auf (Srben, unb fo man eine
eble ®eburt malen wollte, fo müßte man bie

Suben nel^men, um i^re§ 93eruf§ nn'^ ©rmii^Iung
millen."

aSie berftel^en fid^ bie tüiberf^red^enben Urteile?
Sie berteilen fid^ reinlid^ auf bie berfd^iebenen
8eben§t)ertoben be§ SHeformatorS. 3lu§ feinen le^^

ten ^af)xen ftammen bie (Sd)mät)fdf)riften (1543),

au§ feiner frül^eren 9Kanne§äeit bie freunblid^en
Urteile. SlFfo biefe an§ ber '3eit feiner gro=
ßen reformatorifd^en Sätigfeit, jene ftf)eltenben

aber au§ ber 3eit be§ enttäufd^ten ^Itevß. 3)ort

f^rid^t mit ettDa 40 ^af)ven ber SSoIfämann, ber
SÄeformator auf ber §ö^c feiner Söirffamfeit frei,

menfd^Iid^y gtoßsügig im ©enfen unb §anbe(n,
^ier ber (Gealterte, ber Äird^enmann, in feinem
SBefen erftarrt, bogmatifd^, berbittert, gereift.

Slber bamit foll nid^t alles entfd^ieben fein.

9!Jiand^e§ anbere nod^ ift jur ^Beurteilung ju er^

mögen.
^eber bernünftig unb billig !I)'enfenbe mirb

fi(^ fiüten, Urteile an^ @ t r e i t f c^ r i f t e n

,

unt> nun gar au§ bem 16. ^al^rl^unbert, aU
fad^lid^e 3^i^flttiffe gu bewerten. "Sicnn firdö-

lid^er ganatismuö ber 2:i^eologen auffam im
Äam:^)f gegen fremben ©Tauben (ber ^ieß ha-^

mal§ immer Unglaube unb Säfterung) ober
gegen bie ,,@ünbe", fo gab e§ nur einfeitige Ueber=
treibung unb 9Seräcrrung in Unmal^r^eit. Sut^ers
le^te maglo§ l^eftige (Sd^rift ,,5Biber 'öen ^a^^ft

^) ebenba, @. 336.

unb Sftom bom Seufel geftiftet" h)irb bod^ nie^^

manb l)entc als maggebenb für unfer Urteil
über bie gefdöid^tlid^-e ßrfd^einung bes "Sßaip^:^

tum« galten. Dber toenn ^effimiSmuS bes
SllterS unb fird^lid^er Uebereifer Sut^er feine 3eit
gern „ta§ fatanifd^e Zeitalter" nennen, fie mit
©obom bergleid^en läßt, als grud^t ber SRefor::

matton überall nur eine gefteigerte fittlid^e 9Ser^

ttKxfjrlofung feftftellen, fo toerben tüir nnS baS
fd^tDerlid^ äu eigen mad^en. @r f^Jrid^t bom i)ent-

fd^en 9Solt in feiner (Sefamt^eit oft genug als
bon rollen nni> tt)tlben SBeftien — merben loir

t)en SluSlönbern biefeS Urteil als autoritatib unb
fad^lidö bered^tigt emplel)Un?

Slnd^ Sut^erS Stellung gum Subentum ift burdö==

aus tl^eologifd^^ürd^lidö beftimmt, l^erauS aus einer

für uns gtinälidf) übertüunbenen unb abgetanen
3luffaffungSn)eife. (£r ^atte gel^offt, baS ^nt>en=^

tum für fein ©bangelium gen)innen gu fönnen-
^ad) ben 9Ser^eißungen bes ^euen SeftamentS
felbft, nad5 feiner eigenen; SDIeanung bon ber Ueber^
jeugungSfraft nnh ber einreud^tenben äöal^rbeit

feiner ^rebigt glaubte er baS ern)arten ju fön=

neu. @r täufd^te fid^ in biefer Hoffnung — fel^r

natürlid^ für unS: als ob für eine Sieligion ber=

ftanbeSmößige ©rfenntniS baS 93eftimmenbe fei

unb nid^t bielmel^r Ueberlieferung nrii) ßebenS^
gemeinfc^aft! ®iefe ©nttäufd^ung ift es, bie ben
bölligen Umfd^tDung feiner @inftellung lierbei-

fübrt! S)aS 9Solf ber §offnuna trirb i^m je^t jum
aSolf ber SBerftodftbeit, beS Unglaubens, ber 9S.er^

n)erfung. Unb tücnn gar jübifd^e Äreife ber^

fud^en, (Sl^riften ju fid^ ju befe^ren, menn gar
Singriffe gegen bie ^erfon ^e\n bon i^nen er^

l^oben werben, fo mirb nun in ganj mittelalter^

liebem ©eift bie Schale beS 3ornS über t>a^ in-

bifd^e aSolf auSgegoffen als über Säfterer, S3öfe:=

9



nrtc^tcr, mlrtfc^aftlid^e (Sc^äblinge, unb ftaatli(^e
©^ttKxItma6naI)tnen tüerben fleflcn fic berlangt
Jkxbei mag neßenlöer ertüiäl^nt merken, \>a^ bei;

aSormurf be« SBud^erg bamal» nid)t nur 5 u | o ^ e
^^Infen, fonbern iebe Bin^nal^me trifft. Sebe
littgna^me für l^ergeltel^ene» Kapital Ift und^rlft*

Itd) unb berboten. 2)ie tüirtfd^aftlicfje &nttüid^
luttg ift barüber I5inn)eggef(firitten. (Sbenfo ift bie
geiftige enttt)idflung über hm engen tird^Iid^-t^^o^

logifd^en (Stanbt)unft Qutf)ex^ l^intDeggefd^ritten,
ber bie ©runblage feiner f^äteren 2lngriffe auf
baö Subentum bilbet: bie flefd^ettertc aJiinions^
l^offnung eines unbulbfamen S^eologen. (Sie
l^aben bamit ie\)t Äraft, jebe 93e^eutung für unsere
3eit berloren. ©treit unb ©ntfd^eibung über bie
Subenfrage l^eute l^at mit ßutl^e^^ ©tanbt)unft
urib barum aud^ tnit Sut^erS Urteil nid^ts me^r
äu tun, fonbern ift burd^ böllig anbere ®efic^t§^
t)unfte beftimmt. 9!Jiit Bitaten au§ Öutl^er l^eute

gegen bie Sieben fäm))fen, l^eigt geiftige g<^lf(^-
münjerei treiben.

10

gerben

^erber ift ber geiftige SSatinbred^er ber neuen
Seit; ber erfte, ber mit it)irflid)em äJerftänbniS
ben ®ebanfen ber gefrf)id^tlid^en ©nttüidtlung er^

griff nnb auf alle ®ebiete be§ äußeren unb beä
geiftigen Seben§ antüanbte. ©in h)a^rl)aft großer,

freier ®eift!

gritfd^ mad^t i^n mit ätrei längeren S^tciten

jum Reifer ber Stntifemiten. ^ie erfte ©teile ent^

nimmt er §erber§ ^auptXüevt „^heen jur ^I)iIo=

fo^^ie ber ©efc^ic^te ber 5)lenj(5l)eit", lll. Seil,

12. Surf), 3. Äaipitel. §ier ^pvxä)t §erber bon ben
(Bd)^ää)en unt> geilem be§ jübifrfien aSoIfeS, ber
üblen lüirtfdE)attlidöen dtolle, bie e§ ft)ielt, ^pxid^t

mit fd^arfen SSorten babon. ©r nennt e§ in bem
Sufammenl^ange eine ))arafitifd)e 5ßflanäe auf t^en

©tämmen anberer Stationen, ein 6iefd)lerf)t

fd^Iauer Unterpnbler beinafye auf ber ganjen
erbe^. @§ ift im (Sinne §erber§ unb feines
großen SBerfeS bie S>arftellung einer beftimmten
jeitlid^en ©rfd^einung be§ ^ubentumS, au»
ber gefd^id^tlid^en ©nttüicflung IperauS ju berfteljen

unb — ju überlDinben! 3>amit h)irb §erber fo^^

gleid) ein grunb^ä^Iid^er ®egner be§ [anbläuftgen
2lntifemitiSmu§: er rü^mt baSfelbe 5ßoIt megen
l^ol^er Sugenben, er gibt an feinen (Bünben WeiU
gef)enb bem barbarifd)en aSer^alten d^riftlidjer

(Staats^ unh ©efcllfrfiaftsorbnung fd^ulb, er tennt
eine beffere Sufunft. SSir belegen ba§ turj mit eini^

gen ©teilen, unb jtüar gleich au§ bemfelben

«) eämtlicfie SIßerfe eb. (Bupf)an, 93anb XIV, 8. 65 ff.

11



m

^apittl be§felb€n SBerfe«: ,;S)le Station
ber ^\ii)en felbft ift feit if)tex ^erftreuung bcn JBöI^

fem ber @rbe burd) il^re (öegen^ürt nü^Iid^
unb fd^äblid^ Warben, nad^bem man fie
gebraucht f)at UebrigenS n)irb niemanb
einem SBoIf, t>aS eine fo ttJtrffame Sriebfeber in
ben §änben be§ @cf)icffal§ n)arb, feine großen
Slnlagen abf^^red^en wollen, bie in feiner ganzen
©efd^id^te fid^ beutlid^ geigen.... ©S fet)lte il>m

auo) nic^t an rriegerif(i)em "ifflut, Wie 'öie 3^itcn
S)abib§ unb ber a)latfabäer, boräüglid^ aber ber
le^te, fd^redtlid^e Untergang feines Staates jeigen.

Sn il^rem Sanbe toaren fie einft ein arbeitfameS,
fleißiges SBoIf". Unb n)ir fügen ans einem ]p&^
teren Kapitel be§ III. Seiles (93ud) 16, Äa^itel 5)

nod) ben fd^önen SluSblidf in bie ^ufunft an: ,,es

mirb eine ^eit fommen, ba man in eurot)a nid^t

mebr fragen toirb, toer ^nt>e ober ei)rift fei; benn
au(f)i ber ^nbe mirb nad^ europäifd)en ©efe^cn
leben unb gum 93eften beS (Btaateä beitragen.
9iur eine barbarifrf)e SBerfaffung ^at i^n baran
^inbern ober feine gät)igfeiten fd)äbli(^ madt)en

mögend",
^r Siibenfrage tt)ibmet ^erber fj)äter nod)

einen befonberen 2luffaö in feiner ^^itf^l^Ut
,,9lbraftea" (IV. 93anb, 1. ©tüd): «efe^rung ber
3uben'). Ueber ßutber ift er lange binauSge^
n^ad^fen. ®r erwartet eine religiöfe 5Bete^rung
nid^t, am altertüenigften bon SiS^utationen nni>

bergleid)en. Slber er erl)offt bei beränberter ©in^
ftellung beS (Staate^ nnb ber ®efenfd[)aft, bie' er

forbert, baS allmäl^Iidje ©ingei^en ber Suben in
aSoIf nnb Kultur ber fie aufnebmenben Station,

^iefe flare Bi^U^Ö^tng ber Sd^rift ift

ber abfolute ®ege*nfaö ju 2Infd^auung
') 21. a. D. e. 284.

^) 51. a. D. 'm. XXIV, 0. 61 ff.
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unb ^orberung beS 9lntifemitiSmuS.
9ludö bie Stelle, bie gritfc^ jitiert, ift im
Sinne §erberS rtid^t eigentlid^ g^g^u bie

Suben, fonbern gegen bie falfd^e ^olitif ber
fie berberbenben StaatSorbnung geriditet. Sn
©t^errbrud fügen n)ir bem S^tat gritfd^S ätoet

fälfd^enb bon i^m fortgelaffene ©ä^e bei. SDann
lautet bie Stelle: „28o alf o^itben finb, muß
bie 58er bef f erung bei el^rlojen (£t>ri =

ftenangefangennjerben, biebenöbräer
mißbrauchen, ©in 3Jlinifterium, bei bem ber
^nbe alles gilt, eine §auSbaltung, in ber ein
^nbe bie Sd^Uiffel jur (öarberobe ober ber gan^
jen Äaffe beS §aufeS fül)rt, ein Departement ober
Äommiffariat, in meld^em bie ^uben bie §au))t:=

gefd)äfte treiben, eine Uniberfitöt, auf toeldjer

Suben als Tlätlev ober (i>elbberleiber ber Stubie^
renben malten, finb unauSäutrorfnenbe^pontinifd^e
Sümt)fe; bie )ioIitifcl)e öetelirung fängt
bom nnveä)ten (Snbe an, wenn \ie ben
^nben trifft, nidjt ben ©briften. 'S>enn

naä) bem alten S^rid)n)ort, „h)o gäulniS ift, bedfen

Snfeften unb aSürmerO".

Sd^on ba^ Sritfdf) ben einleitenben Sa^ unter:=

fd^lägt, ift ni^t fd^ön. 3>aß er eS aber audt) mit
ber iXüeiten Stelle mitten im ^iif^ntmenbang beS

Sektes fo mad^t, nnb j^iar, oljne bie UluSIaffung
burd) 5ßunrte toenigftenS an^nbenten, it)ie er fonft

ju tun ^pflegt nnb 5. ^43. ^ben nod) in bem erften

^itat aus |)erber getan bat, baS läßt iid)i bocb
faum anberS benn als eine betoußte gälfd)ung
ber SSabrbeit bejeidt)nen.

®ett)iß f))ielt ber ^nbe alter 2lrt eine «ägiidie
9ione. 2lber mer trägt bie §au|)tfdE)ulb? Sarüber
urteilt §erber auf ber näd^ften Seite biefer fetner

Schrift: „Sllle ©efe^e, bie ben ^nben ärger als

9) %. a. 0. (B. 70.
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t>aS asie^ ad^teti, il^m nid^t üBcr i>en SBcg trauen
unb bamit i^n bor ben Slugen aller tägliä), ftünb:^
Ild)i ehrlos fd^elten, fie äeigcrt bie fortrt)äl)renbe
SBarBarei bc§ (Staates, ber auS 5arbarif(i)en fetten
fold^e eiefe^e bulbet." @r f^rid^t bon bm manc^er^^
lei aSoräügen unb Sugcnben ber 3ubcn; er münf(t)t
fie aufgenommen in bie 9^ationaIer3iel)ung unb
beren 9D?oral unb Äultur. „Unbcrmcrrt ^ebcn
biefe bie Ungleid^^eit äh)t[cf)en 9Jienf(l)en un\) 3Jten^

fd^en auf; |ie medfen ba§ ©emüt unb ehncn
ben e^aratter. . . . ©emeinfd)aftltd^e Äultur ber
©eele bereinigt bie ajJenfdtien aller Seiten, (Segen-
ben unb aSörter. äSer benft bei @i)inoäa§, aJien-

beI§fo^n§, §er§^ ^l^ilofot)l)tfd>cn ©cf)riften baran,
t>a^ fie bon ^ubm gefd^rieben mürben?...
a33eldf)e 2tu§fidf)t tüäre e§, bie ^ur>en, ein fo fd)ar^
finniges asolf, ber Äultur ber SBiffenfdtiaften, \>em
SBol^I be§ Staates, ber [ie fd)ül5t unb anberen ber
90lenfdE)^eit allgemeinnü^hd^en 3^edten treu pr^^

geben, in i^ren ©efd^äftigungen unb in tl^rer

Senfart rein l^umanifiert ju fe^-en! 3l)r 5ßa-
läftina ift fobann ba. Wo fie leben nnt> ebel toir^

fen, allenthalben^«)".
®ie|e SBeifungen, bieje SB3ünfdE)e unb ^ro))i)e^

äeiungen §erberS finb jum Seil im 19. Sal^r^
Ijunbert erfüllt, ©in nennensmerter Seif ber 5u^
hm in S)eutfd[)Ianb ift auf ©runb einer nmen
(Btaatä^ unb Stec^tSorbnung in hie bolle beutfd^e
9SoIE§^ nnb itulturgemeinfdt)aft eingetreten, emp-
fangenb unb mitfdt)affenb auf allen Gebieten beS
mirtfd^aftlid^en nnt> geiftigen üebenS. ©in fold^e^
„SSortüärtS" liegt im ©inne ©erberS. gür txi^

;,Stücftt)ärtS, rücRüärtS" bes 9tntifemitiSmu§ fiatte

biefer SBegbereiter ber ^ufunft fein SßerftänbniS.

^0) 51. a. D. @. 72-75.
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©oetl^es tßerfon ift fo lebenbig nnb Ja reirf),

aud^ fo boller gef|)annter ©egenfä^Iid^feiten unb
fo ftart auf @nttt)idEIung geftellt, ba| man bte

gülle feines SBefenS nad^i feiner Slid^tung I)in

auf eine einfädle gormel bringen fann. ®aS gilt

alfo natürlid^ an^ für feine (Stellung sum ^n^
bmtnm, bie in unmittelbar t)erfönlidpen 2[euße^
rungen, in bidt)terifrf)er 2)arftellung, im eigenen

t)raftifd^en SSerl^alten bicigeftaltig inm SluSbrudf
lommt.

SDaö ©oet^e auf ber aSorftellungSbaftS nnb alg
&licb ber bomel^men ober gar Pfifd^en ©efell^

fdE)aft ben trennenben Unterfd^ieb gmifd^en d^rift:^

lid^en nnb jübifd^en ©d^id^ten em^fanb, jelttoetfe

ftarf emt)fanb, ift fidler nnb ift überaus natür^^

lid^. 55ie ^uben als ©efamtbegriff ftanben ja

bem granffurter ?ßatriäierfol)n mie audf) nodp bem
SBeimarer §ofmann äunäd^ft als ®]^ettoiuben
gegenüber, als eine abgefonberte, bom „93ürger"
getrennte S[Renfd^engru:t))3e unter l^artem 2luS-

nal)mexeä)t: alfo auf einer Äulturftufe unb in

Äulturformen, bie notmenbig mit bem ©inbrurf
nid^t nur beS grembartigen nnb 9tätfeIbollen, fon^

bexn anä) beS ©ä^lid^en nnb 2lbfto6enben Slb^

neigung nnb aSera(^tung in il^m toedfen mtußten,

äumal ja fold^es ©efü^l fd^on als JÄefleE feiner

Umgebung fel^r nal^e lag.

S)iefes urft)rüngli(5e ©efü^I milberte flc^., ja

ttxinbelte fid^ mit feinen ]pätexen ©rfal^ngen,
über bie er fid> felbft ä- SJ. bem aSanfier ©.
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b. Sämel gegenüber im SJiai 1812 folgenbermaßen
äußerte: „(Bpätex, aU iä) biete getftbegabte, fein=
fül^Iige 9!Kärtner biefeS (Stammes fennenlernte,
gefeilte fiep Sld^tung äu ber SBetüunberimg, bie id)

für ba§ bibelf(^ö))ferifdöe 58oIf l^eg^ ^nt> für ben
Sid^ter; ber ba§ ©ol^e SiebeSIieb gefungen^O."

(Soet^e l)ätte neben ben ,,!JJiännern btefe§ @tam=
me§" anä) bie grauen nmmn fönnen. "Sterin mit
bicfen trie mit icnen berbinben il^n im Saufe ber
Reiten eine gülle bielfad^ reger, {a njirfUd^ inni=
ger ))erfönli^er SSegiel^ungen. 28ir nennen nur
einige ber befanntcften 9^amen: bie finge unb
liebebolle SHa^el öebin, bie nad^malige (Gattin

aSarn^agen b. @nfe§; Henriette ©erj, boren SQan^
ctmaä h)ie ber Wittdpimtt be§ bamaligen gei=

ftigen 58erlin§ \üüx, unb i^ren (Satten, ben Slrst

imb 5^I)ilofo))l|en aJiarcuS §erä; bie Sd^meftern
aWarianne bon et)benberg unt) ©ara b. (S>xotU

f)u§, beibe§ 2:öc^ter eines ^Berliner 93anfier§
aKet)er; bann meiter 5|Jrofeffor 9Jiori^ £))3pen^eim
an§ granffurt, t>en tunftberftönbigen ©ammler
(Stabtrat 2). grieblänber ans 93erl{n; t>en i&an^
fier (Simon b. üämef auS ^rag; unb enblid) nod),

über alle anbercn IjinauS, ^elig SOlenbelSfol^n.

SBir fommen auf einige aus biefem Äreis mit
naiveren Slngaben nocf) jurüdf. \

Sa§ fönnte faft fd^on genügen jum 93elt)ei§ ha^

für, baß ©oetl^e mit feinem SSort unb Qeben bie

©efinnung tüie bie 5ßraji§ be§ UlntifemitiSmuS
nid^t beglanbigt, fonbern n)iberlegt. SJieten mir
aber nod^ obenbrein ein (Stücf au§ ber äufammen-
faffenben ©arftellung, bie JÄiemcr, bm bod) aud)
§. (St. ßl^antberlain al§ ,,Iangiäf)rigen, guber^^

läffigen greunb ©oet^eS" befonöerS tt)urbigt, über

1902, e. 96f.
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©oetl^e§ (Stellung jum ^i^bentum bringt: „dt
Ipatte bie ®efd[)i^te ber jübifd^en Station, bon
il^rem erften Sluftreten an, ju einem bcfonberen
unb Q^nixn^n (Stubium gemadf)t, ba§ ßljarafte^

riftifrf)e berfelben rid^tig aufgefaßt unb aud^ bie

merftüürbigen ©igenfd^aften, tt)elc|e il^nen Statur,

5ßerfaffung unb ©d^idfale berlielpen, in baS ge:=

bül^renbe Sid^t geftellt. (Sd^on bieS bemeift, baß
er fein feiner aU S^atur^ unb ©efd)id^t§forfd^er

unU)ürbige§ 9SorurteiI gegen fie ^aben fonnte^-)"

©inselne abfällig flingenbe Urteile ®oetI)e§ über
beftimmte jübifd^e ^erfonen, über biefen ober
icnen e^araftergug, über baä 3:em]po ber bamalS
fid^ bolläiel^enben 3ut)encmansi)3ation änbern an
feiner borurteilslofen ©runbeinftcllunn nichts.

yRan muß fd^on fo ))Ium^) unb raffiniert Wie
gritfdf) ober §. @t. (Sf)amberlaln ju sitieren unb
iu beuten fu^en, nm (öoet^e unter ben @c^mur=
jeugen be§ 2lntifcmiti§mu§ anfül^ren ju fönnen.
2ßir befcl^ränfen un§ auf smei beäeid^nenbe 33ei^

[pide bafür, beibe in bem §anbbud^ ber S^öen^
frage bon ^ritfd^, (S. 61 unb 64.

3n bem fleinen fatirifdien (S))iel „S)a§ ^af)v^

marftsfeft iu 5ßlunber§tüeilern" fügt ©oet^e sur
aSerft)ottung be§ franjöfifdien flaffifd)en 2)rama§
äU^ei (Sgenen ein in Slnle^nung an 9tacine§ Srau^
erft)iel „©ft^er". SarauS jitiert gritfc^ einen län^

geren 9lbfd^nitt, in bem ber Höfling §aman eine

ganje Sleil^c böfer Slnflagen gegen bie ^uben
bor bem ilaifer 3ll)a§beru§ borbringt gegen
il^ren religiöfen Gigenfinn, gegen i^re §abfud)t,
il^re tDeitberätüeigten 9Serbinbungen, il^ren um-
ftürälerifcften Sinn. Slud^ §. (St. S ^ am b e r I a i n
f)at fid^ leiber nid^t gef4ämt, bie Stelle miß-
bräud^Iid^ anäufüi^ren.

12) g. 20. mmner, TlxtMl über (s^oet^e, eb. %, ^^Sollmcr,

1921, (S. 208.
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^u biefem ittttfleBItdöen Urteil ®oetl^e§ übet ba§
Subentum ift folgenbes turä m bemerfen:

1. S>ie ©^errungen be§ Zitats rül^ren bon
gritfd^ l^er unb geben ben betreffenben (Stellen
eine gärbung uui) eine ©eltnng, bte fie bei ©oet^e
nid^t l^aben.

2. 35a§ ^itat ift burc^ Sritfc^ au§ eluselnen m^
fd^nitten ber SWebe öaman§ ju einer fd^einbaren
ein^eit änfarnntengefe^t. 3n ®oet^e§ 2ejt ba=
gegen finb biefe 2lbfd^nitte bnrd^ ©egenreben beS
ÄaiferS nnterbrod^en, ber alle einzelnen 3lnfla-
gen §aman§ aU unbcgrünbet uni bebentnng«-
Io§ abtDeift. <Bo anttvovUt 5. 93. auf §aman§
aSortüurf:

,,2)er 3ube liebt ba§ ©elb unb fürchtet bie
©efal^T,

©r meiß mit leidster 9JHll^' nni>, ol^^e biel ju
iüagen,

Surd^ §anbel unb t>nvä) ^in§ ®elb au8 bem
Sanb gu tragen",

ber Äaifer:

,,S^ hjeif; t>a§ nur ju gut. ajJein greunb, id^

bin nid^t blxnt);

S)od5 ba§ tun anbre ntel^r,

bie unbefd^nitten finb."

S)ie Slnflagen finben alfo burd^ (öoetl^e felbft

Sugleid^ il^re SBiberlcgung.

3. ®emä§ ber biblifd^en Ueberlieferung ift im
(Sinne ber ®id^tung ®oet^e§ rt)ie aud^ bei 9tacine
§aman ein lügnerifd^er Intrigant, ein au^gemadö-
ter 'Sd^uft, ber feiner ^ribatrad^e nad^ge^t. Sein
Q:nbc: ift bafür aud^ ber ®algen, ber audö bei
©oetl^e fd^ion ju Slnfang be§ Spiels fid^tbar
aufgerichtet baftel^t. e§ ift ein ftarfe§ @tücf„
gerabe bie 9Iu§Iaffungen biefe§ gemeinen 93ö-
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fett)id^t5 als (Selbftjeugni* ©oet^eg au&iu^
geben. SBir muffen ju @oetl^e§ ß^renrettung ener^«

gifd^ einft)rudö bagegen ergeben. SBenn aber ber
Slntifemitigmug fid| felbft in §aman mürbig ber^^

treten fül^It, nad^ ®efinnung unh (Sd^idffal, fo
l^ötten tt)ir bagegen nid^t§ einintoeniim. SBir
l^aben bann unfererfeit§ bm ©algen at§ ®inn==
bilb be« gufünftigen gefd^id^tlid^en Urteils über
\>en 2lntifemiti§mu§ ju beuten.

eine smeite bielberufene ©teile fielet in „^iU
f)elnx 9iKeifter§ SBanberialyren" im- 11. Äa)3itel fce^

III. 58anbe§. 68 l^anbelt fid^ bort um einen 93unb,
beffen aWitglieber al« StuStüanberer in SImerifa
ein neues ®emeinh>efen möglid&fter aSoIItommen^
l^eit fd^affen n)oIIen. griebrid^, al» einer bergü^
rer, berid^tet einiget bon il^rem Programm unb
fagt in bem ilufammen^ang: „Wx biefer ^Religion
(nämlidj t)er döriftlid^en) l^alten mir feft, aber auf
eine eigene SBeife: mir unterrid^ten unfere Äin^^

ber bon Sugenb auf bon t>en großen aSorteilen,

bie fie un§ gebrad^t fyit; bagegen bon i^rem Ur^^

f^rung, bon i^rem aSerlauf geben mir jule^t
Kenntnis; alSbann mirb un§ ber Urheber erft

lieb nnt> mert, un'ö alle 9ia^rtdt)t, bie [i(| auf il)n

besier)t, mirb l^eilig. Sn biefem (Sinne, t>en man
bielleic^t t)ebantif(^ nennen mag, aber bod^ alS
folgered^t anerfennen muf;, bulDen mir feinen
^uben unter unS; i>enn mie follten mir il^m 'öen

Slnteil an ber ^öd^ften Äultur bergönnen, beren
Urf)3rung unt> §erfommen er berleugnet^»)?"

Siefe feilen i>entet §. (St. 65<itttberlain mitber^
blüffenber Sreiftigfeit alfo: ,,©oet5e ^at an bie^

fer (Stelle junädöft bie Sel^ter im (Sinne: fein Seö==

rer ber S^genb, auf irgenbeiner Stufe, barf '^u\)e

fein. Slber er (©oet^e) get)t meiter unb berbietet

13) ©oet^eö SBerfe, $eiTit)el[d^c ^u0g. 18,369.
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ben ^nben fogar i€gIi(J)en „Slnteir' an unfercr
ÄuTtur . . . SBir bürften olfo nid)! nur feinen iü^
bifrfien 5ßrofeffor an unferen Uniberfitäten, fonbern
feinen iübifc^en Äünftler, S)i(5ter, JRaturforrcfier,
tJSoIitifer Offiäter, SWic^ter, Beamten, Siteraten,
3ournaIiften nad) (öoetl^e^ Ueberjeugung unter
un§ bulben... S)ie ^a^I tut^S nic^t; feinem ein=
äigen barf ber eintritt in unfer Heiligtum gc^
ti)äf)vt merben^O-"
e§ mag baJ^ingeftellt bleiben, inn)ieh)eit in hen

Äulturanfd^auungen jenes S3unbe§ ®oet^e§ eigene
Slnfcf^aunng gum 9lu§bruct fommt. ein un^^
mittelbares fuItur))oIitifciöc§ 5J5rcgramm ®oe^
t^es ift es FeincSfallS, unt> tü^nn ber gall gen)i6
gans anberS liegt als eben bei ^aman, fo barf
man bod) aud^ l^ier nid^t einfad^ griebrid^ gleich
©oetl^e fe^en. 2)en ei^amberlainfd^en entftcl^
lungen fönnen n)ir im Stal^ttten bicfer Sd^rift
nidöt in genauen Ginjclerürterungen nad^gel^en.
Slber jebem l^albmegS Unbefangenen ergeben fid)

bei fd^ärferer ©rfaffung beS ©oet^efd^en SejteS
leidet folgenbe (Sd^Iüffe:

1. es l^anbelt fid^ in bem ^an^en nid^t um
eine große 58oIf§gemeinfd^aft mit i^ren unber^^
meiblid^en nnb natürlid) gebotenen mannigfad^en
©d^id^tungen, fonbern um einen fleineren Äreis
bon ajienfdöen in enger SebenSgemeinic^aft. S)a^

für ift t>ie gorberung einer ein{)eitlid)en reli=

giöfen Äultur fel)r berftänblid^, h)ie benn aud^
ä. 93. bie frühere Sefieblung StorbamerifaS biel^

fad^ bon religiös gcfdöloifcnen ©efellfd^aften gc=
tragen gemefen ift. Sie ©efd^id^tc biefer folonh
fatorifd^en ©rünbungen bon ©nglanb auS — man
benfe befonberS an einen aBilliam 5(5enn — l^at

®oetr)e fidler mand^erlei Slnregung ju feiner 2>ar==

1

A

V

1*) ^. <Bt Cl^amberlain, ^aet^c, 1912, ®. ÖSÜ.
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ftellung unb ber babei enttüirfelten neuen ©efell=
fd^aftSorbnung gegeben.

2. aSon bem 2luSfd)Iu6 ber Suben „junöc^ft"
unb :gerabe bon ber eräieI)ungSarbeit innerl^alb
beS 93unbeS ift bei ®oet|e über^au^t feine yie'öe.

3. 9^od^ toeniger babon, baß ber 2tuSfd5Iug er^

folgen muffe, meil mir ,,mit ber 2lufnat)me ber
geinbe beS S^tiftentumS bie Sljt an bie Söursel
unferer Äultur legen" tüürben, n)ie Si^amberlain
angeblid) im (Sinne ©oet^eS fid) auSbrüdt. ®S
fällt &oetf)e gar nid)t ein, in ben Suben „^ e i n b e

beS ei^riftentumS" gu fe^en ober eine (Sd^Sbigung
unferer Äultur bon il^nen ju fürchten. 9lein, ber
58unb n)in fie nur foIgered)t unb etmaS „pe^
bantifd^" auSfd)Iießen, meil fie Urf)3rung unb
§erfommen biefer Äultur berleugnen.

4. Snt abfoluten ©egcnfa^ ^n S^amberlainS
Seutung unb in Uebereinftimmung mit ber

Söirflidjfeit beS ÖebenS f)ält nämliä) (öoetf)e bie

2:eilna^me an einer Äultur aud^ o|ne religiöfe

9lnerfennung ir)res Urf))rungS an fi(^ für burc^=^

aus möglid^. 3Bie tt)ir eS foeben auc^ bon ^erber
gel^ört ^aben.

Cöoetl^eS eigenes 5ßerl^Iten ftraft Sl^amberlain
allentl^alben Süaen unb beftätigt unfere Sluffaj':^

fung. gür \)en Tlalev Tloxi^ ©))^en^cim ertt)irft

er bei bem §eräog t>en ^rofeffortitel, um t^n ju
förbern. 9In gelij 9KenbelSfo^n, bem Schüler fei^

neS bertrauteften ^reunbeS gelter, uni> an feiner

entn)idlung nimmt ©oetl^e freubigften unb
freunblic^ften 2lnteil, läßt fic^ bon i^m, ol^e
ei^mberlainS gurc^t bor ©(^äbtgung ju teilen,

in bie ßultur beutfd)er 9Jiufif einführen, in 93ad^i

unt> 93eet^oben befonberS, ^ält if)n toieberl^olt unt>

äu längerem 2lufentr)alt in feinem eigenen §aufe
bei fid^ tt)ie einen liehen ©ol^n unb nennt i^
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andy fo in einem bäterlidö liebebollen 93rief. Un
ajie^erbeer f)at ©oetl^e ju smeien 9Jialen gebacfjt,

aU er t>xe SBertonung feines ,,gau[t", ber bentfd)e^

ften Xi(i)tnnQ, in^ ?liige fagte^O. 9lud^ einer aftal^el

SBarnl^agen bon ©nfe ^t ©oetl^e htn Slnteil, Den
fie on ifjxn unb feinem ©d[)affen na^m, nid^t mit
e^mberlain bertt>e]^t, fonbern gerne berftattet

nnb löerälid^ft gebanft. £<xbon fd^reibt e^oetl^e felbft

i. 95. an i^ren ©atten am 3. 3Ii)riI 1825: ,,?In intern

(9la]^el§) frül^ften SBol^lmolIen unb einer ununter^:

brod^enen ouf mid^ einf lufereid^en Seil-

nal^me (armer ßl^amberlain!) erfreue Id) mid^

fd^on biele ^al^re. eine fold^e Skxuer ber ®efinl==

nung ift bod^ eigentlid^ baS Äräftigfte, ba§ an
irgenb ettüaS ©efte^enbeg glauben läfet.'" Unb
über eben biefe jübifc^e grau l^ört ddfermann
t>^n greifen ©oet^e nod^ 1829 rü^menb fagen),

„i>a^ fie in 3>eutfc^Ianb eine ber erften gemefen,
bie il^n berftanben uni^ erfannt l^abe, unb bie mit
treuer Steigung fortgefahren, an i^m ju l^alten^^/'

äöir beräid)ten auf tt>eitere§.

SBie aber aud^ ©oet^e feinerfeits an |übifd^
menfd^Iid^er Äultur teilgenommen, barüber nur
nod^ je ein (Sa^ über gmei l^öd)ft mid^tige Stüdfe
feines SebenS.

9lu§ ben bon il^m geliebten nnö bemunberten
(Sd^riften be§ Sllten 2:eftamenteS giel^t ®oetl>e

reid^ften ®ett)inn für 5ß^antafie, Slnfd^auungS^^
unb 93ilbfraft, (S))rac^timft. Unb ber iübift^eSSelt^

n)eife Sarudp ^pino^a, ber SSegrünber bes mobcr-
neu ^JJantl^eiSmuS, ber 5lineinl)eil§Iel)re, mirb bcm
iungen ©oet^e jeitmeife ,,§err unb SJieifter" unb
bleibt il^m burd^ alle ^eit ein bantbar 5Ber^

el^rter.

1^) (Scfcrmann, ®efprä(fte mit ®oet^c \y. 29. Januar 1827
unb 12. gebruar 1829.

16) ©oet^c^öanbbud^, cb. 3eitler, 1918. ^b. III 3. 176.
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SBie finnlos gritfdö« unb ei^mberlain« SBerfud^
ift, ®oet]^ 8um Slntifemiten umsubeutcn, eri^f^Ilt

in grotester Älar^tt au« bem entgegengefeiten
SSemül^en einer anberen ©orte gritf^er ©efin==
nung§genoffen, @i>etf)e megen feiner tört)erlict)en

erfd^einung mie niac^ mand^erlei SBefenSäügen unb
innerer ^Itung al§ einen Subenabfömmltng ju
ermeifen unb beräd^tlid^i ju mad^en.

5)en einen mie ben anbern mit il^ren berfud^ten
fleinlid^en SBergetoaltigungen feiner ©röfje ruft
ber Dl\)mpiev mit ben 9Borten be8 ©rbgeifteS an
gauft fd^redfenb unb abn>eifeub ju:

,;S^u gleid^ft bem ®eift, ben bu Begreifft,

nid^t mir."
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^

3n einer ber erften ®d)riften ?5irf)te§ ,,93ei^

träge jur 93ertd^tigung ber Urteile be§ ^ublu
fum§ über bie frariäüfi^döe JReboIution" au§ bem
5al)re 1793 finbet fic^ eine allgemeine, fel)r ^artc

SXburteilung über bie ^uben^O- ?^tdöt^ f^^^t ^ier

im Subentum, faft burcf) alle öänber berbreitet,

einen feinbfeligen (Staat im (Staate, fürd^terlid^

befonberS baburd^, t>a'^ er anf bem Spaß be^ gan==

sen menfd^lid^en ©ef(|ledöt§ aufgebaut fei; ein

aSolf, t>aä bi§ in feinen ^flid^ten uni> Siedeten nnt>

bis in ber (Seele be§ 2tllbater« nn^ anbern alle

bon fid^ abfonbert, ba§ ungeftraft [ehen am\)lün^
bert. aSenn man i^nen aud) nod) ba§ ^J3ürger=:

red^t in i>m Staaten geben tüollte, mürben fie bie

übrigen 93ürger böllig unter i^re ^üße treten.

"man müßte fonft, Reifet eä in einer gußnote ba=

äu, il^nen allen bie Äü:pfe abfd^neiben unb anbere

auffelien, in tcmn aud) nid^t eine iübifd^e 3bee

fei.
—

e§ ift berftänblid^, ha'ß fid^ bie ^Xntifemiten auf
biefe§ (Stürf gerne berufen, ha^ fid) fo einbeutig

nnt) bebingung§lo§ in i^rem Sinne einer rabi==

Ealen 9Serrt)erfung be^ jübifrfjen aSolfS au§3U^

fprec^en fd^eint. Unb boc^ ergibt felbft ^ier eine

naivere 33etrad^tung, baß bieö fd^einbar ^Sebin-

gung§lofe in Söirütd^feit fe^r bebingt ift, unb
baß biefe 6inäeläueerung gicf)te§ n\ä)t „gi(^te"

nad) feiner ©efamteinftellung ift.

<

^') 3. (^. SicOte^:^^ fämtl. iöerfe, 18A ^3b. VI, ä. 141) ff.
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Sie Schrift ift mit kiner fc^önen öeibenfc^aftlic^-

feit gefd)rieben, unb\ fo ift mand>e§ al§ Ueber-
treibung einer gefteigerten 9i^etorif an5uft)red)en.
3Sie anberS 3. ö. follte man bcn Salj toerfte^en,

„baf5 in einem Staate, wo ber unumfdiränfte
^önig mir meine bäterlid^e S^ütt^ nidyt nehmen
barf, mo id^ gegen t)en allmäd^tigen 9Jiinifter mein
SHed^t erl^cilte, ber erfte 3ube, bem e§ gefällt, midf)

ungeftraft au^3|)Iünbert/'

""^Ind) ber Umftanb, i>a'Q %id)tc unmittelbar nad)
bem 3i^öentum ba§ ajiilitär nn'ö b^n Stbel
al§ 5h) ei weitere f ür djterltd^e „Staa =

ten im Staate" branbmarft, müfjte man^
d)en bei einer 93erufung auf biefe Sd^rift gur aSor==

fid^t ftimmen. 2Bie benn andy ein etn)a§ anbercS
Sid)t auf i>a^ &anie fällt, menu man an§ bem
tieferen Ijufammen^ang erfiel)t, ta'ü gar nid^t bie

S3efäm|)fung biefer Staaten im Staate gid^tc»

eigentlid)e Slbfid^t ift; fonbern ber §intt)ei-§ auf
biefe bom (Staate |a al§ erträglid^ gebulbeten unb
geförberten Greife foll nur bie gorberung be^

grünben, nun bod^ aud^ ben fü^renben freien

©eiftern ber Station ba§ gleid^e Siedet eines Staa=
te§ im (Btaate einzuräumen — aber bereu lieber^

geugung nn\) ©emeinfd^aft fud^e man immer U)ie^

ber gu unterbrürfen. 3e bunfler gid>te S^tben-
tum, aJiilitär unb Slbel malt, um fo beutlid^er

tüirb t>a§ Unred^t ber Siegierenben an btn geiftigen

©rößen ber Station! Ser leibenfd)aftlid)e Xon
ber Sarftellung ftammt nid^t au^ ber @m))öruna
gegen ^i^^entum, aJiilitär unb Slbel, fonbern anä
ber ©m^örung gegen bie Ungered^tigfeit ber
gürften nnb il^rer Slegierung.
aSon nod^ faßlid^erer 93ebeutung für ben ©eift

be§ antiiübifdEien 2lbfd^nitt§ ift bie umfangreid^e
gußnote, bie gid^te jur SlbtDel^r bon 9Jiißberftänb^

niffen l^inäufeöt. §ierin bertt)al)rt er fid) energif(^
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gegen jebe @VefInnung ber gntolerünj, ^pxiä^t hen
^ut>en alle 2)lenf d^en^red^te alö nnan^
t oft bar ju, lel^nt jeben ^nxing gegen [ie ab,

emi)fte]^It bte Uebnng f);)eTibenber (öüte gegen
barbenbe Sieben — un^ Sdfyeibet jld) fo bon ben
©runbfä^en nnb er[t recgt bon bem ^rarttfct)en

5Ber^alten ber ^^utigen Slntifemiten.

aSoS fonft ba§ 5Wc$t ober Unred^t feiner 9liif^

faHnng bom S^bentum angebt, fo l^t man ba^
Del tübf)l ju bead^ten, bag fie weniger auä ©r^
fal^rungStatfad^en l^ergelettet rt)trb — mienjol^I

gid^te feine ©rünbe 2:atfad^en nennen möd[)te —

,

al« au§ allgemeinen ©rünben erfd^Ioffen. 2)le

5Bebeutung biefer allgemeinen ©rünfce l^at ^id^te

fd^on für^bamalige 2^xt überfteigert; ingtüifd^en

l)at bie ))raftifd^e ©nttt>idflung ber 3>ingc fie imt
mer mej^r entträftet. S)er ©tolj ber Slbfunft bon
einem älteften (Stammbater, ber §aft gegen alle

anberen asölfer al§ gefamtfd^ulbig an ber SSertrei^

bnng il^rer 9Säter au§ bem ^eiligen Sattbe, bie 93inp

bnng an ben Äleinl^anbel, bie religiööi^rituene Stb-

fonbernng bon ber ©efellfd^aft— t>c9 finb bie enU
fd^eibenben ©rünbe gid^te^ für i>a§ bertoerflid^e

SSerl^Iten ber S^^öen — : beftimmt ba§ rt)irnicÖ

nod^ bie feelifd^^geiftige 9Serfaf[nng unb ^altnriQ
ber aJlel^räabl unferer beutfd^ iübifdben aSoIf-^ge^

noffen? 3ln jene ®rünbe benft gid[)te aud^, menn
er in feiner fd^on ermähnten J^nfsnote meint: ,,3>er^

ienige Sube, ber über bie feften, mon mödbte fagen
unüberfteiglid^en aSferfd^an^nngen, t>W bor il)m

liegen, jur allgemeinen ®ered^tigfeit§:=, ^Jien-

fd^en= nnb aa3al^rl)eit§Iiebe ]öinburd[)bringt ift ein
§elb unt) ein ^eiliger. 3f^ ^^iß nid^t, ob e§
beren gab ober gibt, ^d) tt)ill e§ glanben, fobalb
xd) fie feb^."

9iun, gid^te fyxt fie gefeiten, f)at eß an&brüdflid^
anerfannt unb bamit feinett $5rrtum angegeben.
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Stt 93erlin lernte er 2>orot]^ea 9Seit rennen, bie
geiftbolle greunbin, spätere &attin griebrid^
©d^Iegels, eine ^ocfeter SKenbel^fo^nS, uni) er
fd^reibt über fie im Slngnft 1799 an feine grau:
„Xa§ Sob einer ^übin mag in meinem SKunbe
befonber« Hingen; aber biefe grau f)at mir
hen ®Ianben, t>afi au^ biefer Station
nid^t« &ute§ fommen fönne, benom*^
men. @ie ^at ungemein biel ®eift imb ^ennt:^
niffe, bei menig, ober eigentlicher, feinem äu&e^
reu ©lause, bölliger 5ßrätenfion§Iofigfeit, mt> biel
®utberäigfeit. man gewinnt fie ailmäfilic^ lieb,
ober bann bon S^^vitn. ^d) b^ffe, 3fir merbet
greunbinnen n)erbeni«)." @d^on einige ^al&re ju-
bor l^at gid)te aSerbinbnng anfgenommen mit bem
hebentcnbcn jübifc^en 5ß^tIofot)f)en (Salomon
SKa i m n , i^n feiner greunbfd^aft berfid^ert unb
ibn äur gjiitarbeit an ber Slllgemeinen ßiteratur^^
jeitnng anfgeforbcrt^^).

SBa§ gid[)te im übrigen gerabe nad) l>en (Srunb^
Qei>anUn feiner ©efamtaufd^auung bom l^ntigen
9lntifemiti§mu§ fd^eibet, t>a§ fei nod^ fnrj ange^
bentet. 5»id^t bie Station, fonbern bie SJienfd^beit
mar für gid)te jeberjeit (Snbämerf aire§ menfc^^
lid^en 3)afein§ unb (Strebend. 9^ur in §erauf^
fübrung beg fünftigen 9teid^e§ ber grei^eit unb
be§ 9tec^t§ für i>ie SDIenfcbbeit liegt and) bie SSe^
beutung be§ beutfd^en Sßolfeg, nnb itoav einer
„grei^eit, gegrünbet auf ©leic^^eit
alles beffen, \üa§ 5Jienf(^engefi(5l
trägt^o)". 35iefe ^bee ber geiftigen grei^eit ber-
tattct feine naturbafte (S>ebnnbenf)cit be§ Tlen^
d)en nnb feiner enttnidflung; bie 5Raffenbeftimmt:=

l^eit b<^t in gid)te§ ©ebanten feinen Staum nnb
^') 3. ®. Sid&tc S3neftüC(5fer, cb. §. ed^uls, 1925, II. 8. 154 f.
^^) 5l. a. D. I. (S 406 f.

-V o f

«0) eämtl. SBerfe i845, IV., (S. 423 u. nod) einmal VII. (5. 573.
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tonn feinen borin l)aben. „e§ gibt jdjkc^t^m

fein 5Ratur0€feö unb feinen ^^t)nf«5cn Su^

fammenbong bet 2>inge, burd) ioeldjcn M^ mte
an um tommt, (öott totU ni(f)t, ®ott tonn nt(t)t

ba§ ©Ute, ba§ toir gerne möchten, un§ geben,

aufeer burcb unfere grei^eit". »greif>eit fieißt

baber: feine Statur über bent aöitlen, er xf)r

einsig möglicher möpH^'T- ^^^^° ^tf.^
benn aucf) in ber ftebenten feiner „9teben an bte

^eutfAe 9iotion" ber Ärei§ be§ beiit?cf)cn aSoIfc«

nirfit ^f)t)rirct), nicfit roffenmäßig, nid)t einmal

f^jradienmößig, fonbern rein gctftig bcjtimmt:

,g[öo§ an ©eiftigteit unb grct^cit biefcr (iieifiig=

feit glaubt unb bie ewige f^ortbilbung btcfer

©eifttgfeit burc^ grei^cit tüUI, tiaS, wo c§ aud)

geboren fei unb in wcld^er <St)rad)e e§ rebe, t|t

unfer§ ©efcfilec^ts, e§ gehört un§ an, «nö eö

wirb ficb ju un§ tun. 2Sa§ an Stillftonb, Stud^

gang unb ^trfelgang gloubt, ober gar eine tote

Üiotur on ^ü^' JJtuber ber Sßeltregterung fe^t,

biefe§, wo e§ ouc^ geboren fei unb weldbc (5t)ract)e

e§ rebe, ift unbeutfc^ unb fremb für unö, unb e§

ift äu wünf(^en, baß e§ ie e^er je lieber fid) ganä=

li(^ bon un§ abtrenne")."

9la(^ folc^em Urteil ^i(^te§ ift auc^ ber klaffen'

antifemitiSmuS unbcutf(5.

2«) (Staotälcörc, a. o. D. IV. S. 417. 384.

22) 9t. 0. C. VII. @. 377.

vi

r

Qnommfen.

3n bem brüten Sanbe feiner berül^mten
„9lömi|d^cn ©efd^id^te" bietet J:i^eobor SDlommfen
ttud^ ein 95ilb bon ber aSerbreitung unb @tel=
lung ber 3wben im römifd^en Jfteid^. (Sr f^jrid^t

bon il^tem fd^on bamal§ bor|anb€nen großen 6in=
fluß, bon ibren ©efd^äften, bon ibrer ^örberung
burid)) ©aefor, wie fd^on früher in ber beWenifti=

fd^en ^eriobe burd^ 3lIeEanber ben ©roßen, bie

beibe bie ^uben in ber Seit ber bamoligen Um*
btlbung bon ungejöblten etnjelbölfern ju einem
großen ©inb^eitSreid^ trefflid^ broud^en fonnten.

er fd^Iießt biefe 2tn§fül^rungen mit bem Sa^e:
„Slud) in ber alten SBelt war b<x§ ^«öentum ein

Wirtfome§ g«rment beS Äo«mot)oliti§mu§ unb ber
nationalen 2>efom))ofition/'

©erabe biefer Ic^te (So^ wirb bon ben Sinti*

femiten gerne angezogen, wobei bonn bie nid^t

gans geläufigen grembworte in ibrem (Sinne nid^t

nur berfd^örft, fonbern gerabcäu entftellt werben.

germent bejeid^net einen ©ärungSftoff, Wie etwa
(Sauerteig ober ^efe. (S§ gibt (öärung, bie ber*

birbt, unb ©ärung, tie beffert, wie 3. 58. bie bei

ber S8rot= unb SBeinbercitung. (So wirb aud) haS
©briftentum naäj einem biblifd)en (Slcid^ni§ su
feinem Stul^me „(Sauerteig ber SBelt" genannt.

Sie Suben finb olfo mit biefem 2lu§brutf feines*

falls im allgemeinen unb t>eröd^tlid^en (Sinne al§

„bog jcrfe^enbe Clement" ber aSölfergefd^iditc

beaeid^net, Wie bie Slntifemiten ju beuten bc*

lieben. 28er im Äo§mo))oliti§mu8, b. f). im S8elt=
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Bütflcrtum, Wirten ^^ortfd^ritt iinb ®ctuinn bcr
SKenfc^^eit fie^t (Smtng, ©oet^e, @<^'iner, gierte
tücr cn SBeltbürgcr!), für i)tn tann inm ntin^

beften für beftimmte äeit^n unb Situationen ein

gcrment be« Äo§tnolpoIitt§mu§ ein mertboller
gaftor bcr ))oIitifci^en enttotdlung fein. SBer aber
in nationaler ©infeitigfeit unt> Starrheit alles

leil jer asölfer fie^t, bem mag freiließ mit bem
;o§mo)3oIiti§mu« felbft [eber Reifer begfelbenein

®reuel fein, ^um aSerftänbniS be§ 5h)eiten 2lu8^

brudfg ineift SUiommfen felbft einmal auf bie er*

tüünfc^te Slbfc^Ieifung be§ ))artifulariftif(§en

Stationär nnt> @tamme&gefü^l& beutfd^er einjel*

ftaaten im Sntereffe eines n)a^rl)aft einl^citlic^en

Seutfd^en 9ieid^e§ aU 93eif))iel einer begrü&enS*
teerten ,,nationaIen S>efom)3ofition" l^in.

3mmer^in, M^ ©efamtbilb, t>a^ SDIommycn bon
bem iübifd^en Sßolf im römtfdjen SKeid^e aeid^net,

mutet nid^t gerabe rübmiid) an. S)ie äußere (öe-

fc^id^te biefes aSolfe§ nad^ feiner ^erftreuung ift

auc^ tüixtüd) nic^t rü^mlic^. Sa« ift eine felbft*

berftänblid^e 2;atfad)e, ganj gleid^ für 3uben*
feinbe, für bie ^uben felbft nnh für iet>en VLn^

befangenen aud^. Söie finbIid^==l^iIfIo§ bie 2lnti*

femiten fold^er aWöglid^feit eines ungünftigen Ur*
teils über bie S^tben a\x^ bem 5D^Junbe eines

Slid^tantifemiten gegenüberfte^en, baS l)aben mir
in ttn einleitenben 2lu§fül5tungen fd^on tlar*

gelegt. S)er gall a)lommfen ift ein (Sd^ulbeif))iel

bafür. ^txm biefer SDIann tro^ feiner unge**
fc5meidöeltcn Sarftellung bes ^ubentumS ein f^rei^

finniger tear uxib ein fd^arfer (Gegner be§ 2lntt*

femiti§mu§ ^aiu, fo fonnte ein Slntifemiten*
5irn es nur fo begreifen, X^a'iii 9Jiommfen firf^

,,ft)äter ber geheim \xn\> offen njirfenben Suben*
mad^t gebeugt" l^ätte. SBieteobl bod) SDIommfenS
gleid^mäßig frei^eitlid^e ©inftellung lange bor Wy^
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faffung feiner 9lömifrf)en ©efd^idite eine jtoeifelS:^

eie Satfad^e ift, bte i^m fogar fd^on 1851 ben
erluft feiner ^rofeffur in öeit)sig burd^ 9tb*

fe^ung eingebrad^t l^atte.

9lid^t genug bamit! es teurbe fogar bon 2l!nti*

femiten frifd^ * fred^ = fromm bie 35e|aut)tung auf*
geftellt, aJlommfen i^ätte bie bieIbef)3rod^ene

©teile in f^äteren 2luflagen auf betreiben ber
Suben (93efted^ung unb bgl.) fortgelaffen. 5Dlit

biefer Süge fam in bem ^rojef; SBarburg gegen
gritfd^ ber Sßerteibiger be§ Slngeflagten nod^
toieber 1926 ^erauS, tro^bem lange fd^on bie

aSeibemannfd^e 95ud^bctnblung als SBerleger ber
,,9lömifd^en ©efd^id^te" nxib Dberbibliot^efor ^ro*
feffor S)r. Jacobs, g^eiburg i. Sßr., in ber „Säg*
liefen Slunbfc^au" bom 3. Sanuar 1921 feftgeftellt

unb öffentUd^ erflärt l^atten, baft jene 9Serbäd^ti=

flung gans 5<^ItloS unb ber gitterte (Sa^ in
fämtlid^en Sluflagen beS SöerfeS bor*
Rauben fei.
®aß ein SBabr^aftiger aviä)\ über feine f^reunbe

ux(t> ju feinen ^t^uxii^tn bie SBa^rlieit fagt, felbft

menn fte nid^t angenel^m ift, ha'i^ fold^e Söal^r^

l^aftigfeit nid^t ®egnerfd^aft bebeutet, fonbem fid^

mit greunbfd^aft aufS befte toerträgt, baS fann
antifemitifd^e Söelt^ uxi\> SDlenfd^enauffaffung nid^t

begreifen.
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SStSmardf ift toeiten Greifen unfereS SSoIfeS noä)
immer ber S^begriff ))oIitifd^er SöeiS^eit, getüig
nid^t öl^ne guten (örunb. Sind) ber iJJienfd^ 33i§^

marcf mit ber gülle feiner Äraft unb feine«
SebenS bleibt ©egenftanb ber aSerel^rung unt>
greube. 2tl§ Jßolitifer tüie al§ aWenfc^ ^at «i«^
mardf mannigfad^e SBanblungen burcfjgemadöt unh
Wüv nid^t ängftlid^ in ©ntiüidflung unb Umfte^
lung: fraft be§ Sleid^tumS uxiö ber Sebenbigfeit,
ber Älug^eit unb be§ mnte§ feiner ^ßerfönlidjteit.

S)a erfd^eint e§ benn f(f)on mel^r al§ bürftig
unb red^t armfelig, n)a§ S^itfdt) in feinem ,,§anb:^

bud&" bon 95i§mardffc^en Urteilen über ba&3uben^
tum beibringt. 9ZämIid^ bon X>tn öffentlid^en

Äunbgebungen be« 5(5oIitifcr§ mirlTid^ nur
ein emäiges ^eugni«: bie befannte Siebe 93t8=

mard§ im bereinigten ^jreufetfd^en öanbtag 1847.

Unb nidöt§, tDirflidt) nid^t§ au§ ber ganjen amt-
Iid5en Saufbal^n be§ (^iefanbten, 9Jiinift€r§ unt>

9leic5§fanärer§. S)a§ läßt tief blitfen!

1847 tämt)ft ber iugenblidt)e Stbgeorbncte 93l§-

mardC gegen bie reftlofe bürgerlidf)e (ÖIeict)fteUung

ber 3^ben. (£§ ift bielleidt)t qaxxi förberlid),

manä)en baran ju erinnern, baß bie n)efentlid()e

©leid^ftellung in bcn alt^reugifd)en ^robin^en
fd^on 1812 erfolgt mar, nämli^ — nn\) t>a^ ift

t>a§ 93ebeutfame — im ^uge ber großen inneren
greil^^itgreform bon ©tein=§arbenberg, t>ic nad^
bem berlorenen Kriege bie ®efunbung unl>

SaSiebergeburt be§ t)reu6ifd^en aSoIfe§ begrünben
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folltc unb begrünbet f^tl SDagegen gefjt 99i3^

mardt ntd^t an. ©elbft ber tonferbattbe mär^
fif(^e Sunfer bon 1847 ptte fiel), alfo ba§ l)ieuttge

Suben^rogramm ber Seuifd^bölfifd^en nid^t enU
fernt ju eigen gemad^t. STiur für bie eine 95e:=

fd^räntung fänt)3ft er noä), i>a^ bett^uben bie 93e=

tltiburiQ bon obrigfeitIidf>en uxiö rid)terlid^en
aiemtern unt> Sel^rftellen an d^riftlid^en Sd^ulen
berfagt bleiben follte.

Ueber S3t§mardr§ bamalige 93egrünbung ift bie
©efd^id^te inäJüifd^en ^inmeggefd^ritten. (Sr fagt:
,,aBenn id^ mir al§ 9le:>)räfentanten ber gel)ciligten

aKajeftät be§ ÄönigS gegenüber einen Suben
benfe, bem id^ gelpordieh foll, fo muß id) be^
fennen, t)a^ iä) mid) tief niebergebrüdt unt> ge^
beugt fül^Ien tt)ürbe." S^lun, für bie „gel)etligtc

9Kaieftät be§ Äönig§" ^at unfere ^eit menig aSer-

ftänbnis me^r — bie ^eit ift fc^on mit Äatfer
Söill^elm I. nnt> feiner (Generation, nid^t erft mit
ber Stebolution enbgilttg gu (örabe getragen. Sludt)

t>en ®runb toirb man fd^toerlidE) no$ gelten
laffen, ba^ „bie Siealifierung ber d^riftlidjen iieftrc

(fo!) ber S^oeä beg Staates" fei unb ba^u natür^
lid^ Suben nid^t Ipelfen tonnen. Seinen ^eute nid)t
gerabe aud^ meite beutfdöbölfifd&e Greife ha^
(S^riftentum au§brürflidö ab? mit einem @aö
feiner Siebe tritt 93i§mardf fogar bamalS jd^on in
fd^örfften (Segenfa^ 5um l^eutigen aintifemitiS^
mu§: er erHört eine getDiffe 93ereittt)iIIigreit ba^
äu, bie ^nhen ju emanäi^ieren, „tüenn fie felbft

bie ©d^ranfen nieberreißen, bie fie bon nn^
trennen". 2öa§ fagen Subenborff, gritfd^ nur)

G^amberlain baju?
äBa§ aber 93iömarcf \)en S)eutfd^en aU Sbee

bchentct, ift |a über^au^)t nid)t ber fonferbatibe
Sunfer bon 1847 mit feiner in^tüifd^en berfuntenen
SSelt. 5>a§ ift bielmef)r ber fj)ätere gül)rer gum
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ftaatlid^cn 9?euBau, 5ur (SmJyeit unb ©röfee be8

Seutfdö^ »ieidö'CS. SDiefer «iSmarcf ift über [einen

etnftigen (Stanhpnntt t>on 1847 im lebenbigen S^^
famntenl^ang mit ber enttoicflung ber ^eit \)in:^

meggefdöritten. ©r f)at ba« in ^umorboller Selbft^^

!ritt! be§ öfteren rürf^altloö befannt, gerabe aud^

im §inblid auf jene öanbtagSaeit. ,,3c^ l)abe ba

unh f^Jäter im ^Bereinigten Sanbtag i>oä) mand^e
bumme JÄebe gehört — nnl) ge^alten^^)." @o ju
9Koriö 95ufdö im €ttober 1870; nni> m bemfelben
äußerte er fid^ ettt)a§ f))äter: ,,aIS er juerft in bic

?ßoIitif eingetreten fei als grüner junger «lenfdt),

^abe er fe^r anbre Slnfid^ten nxiö 3iele get)abt

atö ieöt. er f)üU fi(§; aber geänbert . .
.2*)."

gSiSmardf l^ot in feiner ganzen ftaatSmänni«^

f(§.en Sätigfelt offiäiell nichts geäußert not^

getan, tt)a§ in ber ^id^tung beS 2ltttifemiti§mu§

läge, er l^at ol« berantmortlid^er Staatsmann
bic ©id^erung unr> ©rl^Itung ber bollen Jjoli-

tifdöen (Sleid^bered^tigung ber ^ni>^n al8 eine

©elbfttoerftänblid)teit Betrad)tet unb banad) ge^

5anbeXt. D^ne fein 3ntnn n)urben für ^rcußen
1d)^n in ber aSerfaffung bon 1848 bie le^en ein^^

d^ränlungen aufgel^oben. S)ann aber gingbiefe

Drbnung ber 5Dinge unter ber beranth)ortlid)en

))oIitifd^en gül^rung SiSmardfS fotoo^I in bie SJer:^

faffung be§ 5«orbbcutfdöen S3unbe§ 1869 h)ie in

bie be§ S>eutfdöen 9teidf)e§ 1871 über. 3>urrf) r)m
iriamen »Die burdt) bie 5ßerfon 93i§marct& ift t>a§

entfd^eibenbe 93unbe§gefe^ bom 3. ^uli 1869 unb
feine (Sr^ebung äum 5Reidö§gefet> unter bem 16.

2-n mov. 33uf(ft, 2:aöe5ud&bl. 1899 m. I S. 316 f.
(miebcr.

labgebrucft im I. 93anbe ber (^cfpräcftc 33i§marcf!§ in ber

großen griebric^§ru^er 5luögabe, ^crauegegeben bon ^rof.

S)r. Sßillt) 5Inbrea§, auf <B. Sil).

2*) SD^or. «ufdö, a. a. D. «b. II ©. 111 (bei i^Inbrea«,

«b. I e. 491).
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2H)riI 1871 gebectt. (S8 lautet: ,,8ine noc^ be^
ftel^enben, au§ ber 9Serfd^iebent>cit be& religiöfen
93efenntniffe§ l)ergeleiteten SSefd^ränfungen ber
bürgerlid^en nnt> ftaat§bürgerlid)en Siedete mer^
bexi l^ierburd^ aufgel^oben. Sn§befonbere foll Ue
SBefäl^igung äur Seilnatime an ber (Semeinbe^
unb Sanbe^bertretung unb jur SSefleibung öffent^
lid^er 2Iemter bom religiöfen S3etenntniö unab^
gängig fein."

®iefe Slnfd^auung h)ar i^m insloifdien eine
Selbftberftänblid^ feit geworben, unif er f)üt fic^i

im :>)er[önlid^en ©ef^rädt) auSbrüdtlid^ unb flar
baju beCannt: „^ä) mißbillige ganj entfc^iebcn
biefen Äam:|)f gegen bie ^uben, fei e§, baß er
fid^ auf fonfeffioneller, ober gar auf Der ®runt)t=

tage ber 9Ibftammung beilege ^d) meroe
niemals barauf eingel^en, baß bm '^uhen bie
il^nen berfaffung^mäflg juftel^enben Sted^te in
irgenbeiner SBeife berfümmert merben^^."

aSir fügen nur nodt) furj l^inju, baß 93i§mardt
in feiner t)oIitifdf)en Ulrbeit gerabe aud^ am
beutfd^en ©in]^eit§tt)erfe jübifd^e äJiitarbeiter red^t

tool^I ju fd^ü^en mußte, güljrenbe Stamen au»
ber nationallibcralen ^artei tt)ie öaSfer unb
S3am5erger, bie erft f^äter (öegner feiner 5}JoIitif

tourben, finb febem betannt uxib erft red)t

©imfon, ein getaufter ^nie, ber J^räfibent ber
granffurter S^attonalberfammlung rt)ie ber be§
erften bcutfd^en SReid^Stag^ unb (pätev ber erfte

?ßräfibent be§ beutfdE)en 9letd^§geridöt§. (Serabe
über il^n l^t fidt) S3i§marct mit ^en rüljmenbften
SBorten au§gef^rorf)en unb il)n gelegentlidf) „einen
ber au§gejeid^netften, bon ber reinften aSater^

25) m. 5lnbrea5, a. a. O. «b. II ©. 423 f. (©efpräcft ntit

bem Kaufmann ^e^renb au« ÄöSlin im 9flot>em5er 1881).
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lanMliehe getragenen Vertreter be« nationalen

(^ebanfenS-«)" genannt.

SBenn SiSmarcT jeittt>ei[e in ben aditäiger

Sauren bie 93ett)egung (StöcterS ni(i)t ungerne ^in^

genommen l^at, fo liegt ba§ im ^uge feiner anti^^

liberalen unt) antifoäialbemofratifc^en ^^olitil',

für bie i^m Stöcferö SBirffamfcit eine ®tär=

fnng bebentete, aber ni^t in feiner 3wftim=
mung jnm antifemitifd^en Programm. 2)afür
jeugt fein eigene« Söort auö ber 9leid5§tag«=

rebe bom 2. 3l^ril 1881: JMäjt e§ irgenb jemanö
aSergnügen, mid) aU 5JJiitglieb ber antifemitifdien

aSerbinbnng barjuftellen, fo gönne id) il)m ba§.

Sd) l^abe mi(|, mie e§ mir meine amtlid^e

(Stellung gebietet, bon allen biefen 93 e =

mcgungen, biemirnid)tern)ünfdötfinb,
fern gel^alten.'" llnb bie 2öa()rf)eit biefeö

feines ^eugniffe« mirb bann bon Störfer lelbft

nad)bvMUd) beftätigt. 3n feiner Schrift ,,Vi ^a^re
§of)3rebiger unb ^olitifer" betont er, ita^ ber

Rangier gegenüber t>en (Sl^riftUd^ Socialen eine

freunblid^e Stellung nid^t einnehme, ja er be=

l)anptet fogar, bag ,,eigentlid5 gerabe ber Äampf
gegen ba« Subentum bie Urfad^e für bie ^einb^

fd^aft 93i§mardf§ gegen i^n gemefen fei", unb ftellt

be§ meiteren feft, t>a% ber ^ürft, ber bodö fonft

feine 93Ii^e nad^ allen -Seiten fc^Ieuberte, ba§
Subentum niemals öffentlid^ angegriffen ^abe-').

SBir menben uns nunmel^r jum 5pribatmann
93i§mard, gum aJJenfd^en. 5Bon feinen inoffiäiellen

iSttnnhunQen, bon feiner pvi'oatcn, menfd^lidtjen

(Sinftellung ium Subentum, fül)rt gritfd) mieber^:

um red)t bürftig nur fed^S turje nn\> niä)t

26) ^ofc^tngcr, Surft «. u. bie ^Parlamentarier. 1895.

S&h. II, a 10.

27) ^ad) 3ö5Itnger, 53i§mar(f u. bie ^nhen, 1921, S. 134.

36

gerabe frebeutungSboIle Sleufeerungen artf teil»

xunig, teils ernft. yii(S)t gerabe bebeutungSboll
— benn bog 93iSmardt eine abfällige aSemertung
gegen einen (Segner mad^t unb t^m babet fein

^nbentum aufmu^t, ober biefen nnt) jenen jübi^

fd^en aSefenSjug ironifiert, baS ift nid^t beben*»

tungSboll, toeber für ^reunb, nod^ für geinb.
@§ ge^t bergleid^en auf nad^njirfenbe Srabition
jurüdt, bie tnir aud) in einer boirsmäßigen, ganj
naiben ©inftellung jum S^bentum öfter h)at)r^

nel^men fönnen, auf i>aS gelegentlid^ auftre^^

teni>e 93en)u6tfein bes eigenartigen nnt> gremb^
artigen ber iübifd^en ©rf^einungSform, miment^
lid^ fulturell tiefer fte^enber jübifd^er Sd^id^ten.

2>ergleidöen brandet burd^auS nid^t bon antife^

mttifd^er G^efinnung erfüllt ober begleitet ju fein;

es fönnte fid^ fogar mit ber 9Jiitgliebfd^aft beS

Vereins jur 9lbn)e]ör be§ 9tntifemtti§muS "fe^r

too^l bertragen. Unb bei SSiSmardf ge^t an^
feinem menfd^lid^en ©ejamtberl^alten in gefd)äft^

lid^em unb gefellfd^aftlid^em Sßerfel^r, in miffen^
fd^aftlid^er unb fünftlerifd^er ©inftellung benU
lid) perbor, ba& er bon antifemitifd^em ©ift nid^ts

in fid^ trug.

2tm betannteften finb feine Segie^ungen ju
®erfon 93leidöröber, bem bamaligen (S^ef beS be^

beutenben Sanfl^aufeS gleid[)en 9lamenS tn 93er::=

lin. SBleid^röber mar ibm nid^t nur ber bornebm
benlenbe, äuberläffige (öefd^äftSmann, bem er bie

aSermaltung feines Äa^jitalbermogenS bertrauen§=^

boll überlieg; er tt>ürbigte i^ aud) bertraulidjen

t)erfönlidöen Umgangs megen feiner unbebingten
ergeben^eit, feines fingen 5BerftanbeS, feiner

feinen 3>iStretion. "iaiaxi lefe baju Stäl^ereS in

§anS SBlumS Sud^ „tßerfönlidt)e < Erinnerungen
beS Surften aSiSmarct" ober in SHobert bon Äeu^
bellS „gürft unr> gürftin 93iSmarcf". 3lud) ju
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bertraulid^ftcn bi))Iümatifd)en aSermittlungS-
bienften, ettüa nad) ^ari§ f)xn, jog 95i§marcf
SBIeid^röber l^eran, tDie biefer fdjließlicf) and) bie
gefd^id^tlic^ tebcutfame Unterrebung ätüifcfjen ^J3i§=»

marcf unb Söinb^orft am 15. man 1890 bermit^
telt ^at.

'SBoin §erBft 1880 mar burö) btcr Sal)rc t)tnbur(t)

ein iübifd^er Slrgt, 2)r. e/ golden in Hamburg,
^ugarjt ber Familie SSiSmarcf in griebrid)§='

rul^. (Sel)r balb begegnete il^m ber gürft mit
augerorbentlid^em aSertrauen unb ft)ra^ fid) il^m

gegenüber mit gang ungen)ö^nlicf)er 9iücft)aItlo[ig-

feit au^. ^^ol)^nä forgfültige Slufseit^nungen bar^
über finb bon Jßrofeffor 2>r. SB. SInbreaö in ber
iDiffenfcl^aftlid^^fritifdien 8[u§gabe ber ,,(S>t]pxää)e

mit SBiSmard" innerl^^^Ib ber großen ©efamtaug^
gäbe ber SBerfe 93i§marct§ berüffentli(t)t un'ö nad)
il^rer 93ebentung ge&üf)renb gctDürbigt. 9tad) bem
Sobe S)r. eol)en§ 1884 nannte $5i§mard: in einem
l^erälid^en S3eileib§fd)reiben t>en aSerftorbenen
„nidöjt nur i)en an nn^ nn^ unfern enreltinbern
betoöl^rten örätlid^en Siatgeber unb ©elfer, fon^
tevn ben liebensmürbigen unt> geiftrei($en greunb
unferes ^ufe§."

5n§ arger Äe^er am ebangelium ber SHaffe^
antifemiten h)ie§ S3i§mardf empfel^Ienb auf Tlili)^
ef)en gmifd^en Suben unb ®ermanen ^in. Unter
iWennung beftimmter 9tamen alter beutfdjer Ut)ciS
familien, bie mit einäelnen grauen jübifc^e^ä S&lnt
in fid^ aufgenommen l)attcn, meinte er^ e§ gebe
ba§ ,,feine üble 9taffe", unb urteilte über bie
barau§ ftammenben 2lbfömmlinge:.,,ane§ gans qz-
fd)eite nette Seute." Unb mo^t nid^t ganj ol)ne
ernftl^aften Untergrunb fc^Ioß er fd^erjenb: ,,3cl^

meiß hidöt, n)a§ id^ meinen (Söl^nen einmal raten
merbe". @o berid^tet SKor. 93ufd^, als gerabe "öen

38

•Y

3lntifemiten unberbäd^tiger QtuQe, au§ einem
©ef^räc^ mit SiSmarrf bom 10. Januar 187P«).

Slud^ ba^ ift enblid^ fennseid^nenb für 93is^

mardfs unbefangenes Urteil, baß er in einer ^eit,

al§ bie grage eines ^eine^^SenfmalS in ®üffel^
borf bie (öemüter leibenfc^aftlid^ erregte, feine

^ere^rung für biefen Siebter nic^t berbarg nn^
fein S)eutfd)tum tro^ feiner jübifd^en Slbftam^^

mung n)obI anerfannte. (Sr fanb es burd^auS ge:=

red^tfertigt, baß §eine ein S)enfmal in 2)eutfdö=

lanb erhielte, unb äußerte fid^ in bem Sinne jum
grei^errn b. 9iottenburg, feinem langjährigen
tÜlitarbeiter: ,,9Sergeffen bie Ferren henn gang,
t>ct^ ^eine ein Sieberbid^ter mar, neben bem nur
nod) ©oetl^e genannt iDerben barf, nnt t>a\\ bas
Sieb eine f^egififd^ t)ent'\dye ©id^tungSform ift^^)?''

S)en fidlerften SSemeiS bafür, baß SSiSmarrf tcin

(öefinnungSgenoffe beS UlntifemitiSmnS ift, b^^bcn— ganä fo mie bei ©oetbe — Slntifemiten felbft

erbradit. 93ei flarer Bejabung beS SCntifemitlS-

muS unb ^Betätigung in feinem (Sinne ^ätte 93i§:>

mard ja niemals ber (öegenftanb fo fd^mä^Iid^er

Eingriffe unb aSerbäd(tigungen bon feiten gemiffer
tUntifemiten merben tonnen, mie e§ tatfäd^Iid>

gefdt)el)en ift. ©eine SJejiebungen su g5Ieid)röber

mürben mißbeutet, iübUd)er (Stnfluß an\ feine

tßolitit hefianJptet, bie SÄeinb-eit feiner germani=
fd^en Slbftammung besmeifelt nni> fd^Iteßlid) ber
— ad> mieerfd^redlid)e! — 5ßerbad)t auSgef^rod^en:
„Sollte es möglid^ fein, t>a^ SSiSmarrf ge=

l^eimer ^n'i)e ift, t>a^ ber in if)m rul^enbe Äeim

28) mov. 53uW, a. a. D. 93b. II <3. 33 {b^i ^nbiT.a'§,

a. a. D. 93t).. I <3. 469 f.).
2-^^ mad) einer ÜJUtteilunn "^ax t>on 9flottenburg§ an m^tcb

Stetv. S. „Srff. Stci.\ 9ioD. 1906, Mitteilungen au^ bem
^O^ercin 5ur mmf)V be^ ^ntifemiti^ntu^, 1903, »Ir. 47, e. 308.
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heS Salmub bic fernlge beutfd)^ Statur übex^
mud&ert ^at^o)?"

5)er aSerftänbige läd^It über bcibe*: über t>en

aSerfud^, 93i§marct mit gritfdö äum ©d^touraeugen
bc§ 2lntifemtti8mii§ ju macfycTt; ebenfo toie über
ben gegenteiligen, il^n als einen WitJyelfcv an^
gebli^er jübifi^er aRacl^enfcl)aften ju berbäd^tigen.
@r toar Pein S^^enfeinb unb hnir fein Soiben-
flönner, er mar gan^ beutfd^ unb ganj menfc^lid^.

«0) Sßaa^d), ©ine iüMfd^beutfd^c ©efanbtfc^aft unb i^re
^Ifer, III. 2:cll, 6. 149.
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Mk <4, •

ENTWÜRFE 95

wir ein Volk auf der Wanderung sind. Was ziemt einem solchen

Volk in seinen Tempeln, den Räumen des Gebetes um unsere

endliche Heimkehr, besser als ein Zelt? Auch dieser Gedanke ist

gut und schön.

Doch wie er auch sei, — jedenfalls ein Gedanke!

JAax EisUr,

D
Das Zelt des Bundes

'er Herr redete mit Mose und sprach : Versammle die ganze

Gemeinde. Mose fragte den Herrn: Wohin soll ich sie versammeln?

Der Herr erwiderte: Vor die Tür der Stiftshütte. Da sprach

Mose: Gebieter der Welt! Sechzig Myriaden Männer und sech-

zig Myriaden Jünglinge sollen alle vor der Tür der Stiftshütte Platz

haben? Ist diese doch nicht mehr als zwei Kornmaß breit! Darauf

wsprach Gott: Darüber wunderst du dich? Ist doch der ganze Him-

mel nicht mehr als ein dünnes Fell, das sich über das Auge legt

und es blind macht; ich aber bin derjenige, der ihn ausgespannt

liat von einem Ende der Welt bis ans andere. Ich bin es, der! ich

die Menschenmengen erschaffen habe, von Adam angefangen bis

zu der Zeit, da die Toten auferstehen werden. Meinst du aber, sie

werden nicht Platz haben, wo zu stehen? "^

Solange der Herr allein war in seiner Welt, verlangte es ihn,

mit von ihm Erschaffenen da unten zu wohnen. Dennoch tat er es

nicht. Als aber die Stiftshütte errichtet ward, ließ der Ewige seine

Majestät in ihr weilen, und wie die Stammesfürsten kamen, um da

zu opfern, sprach Gott: Man möge schreiben, daß an diesem Tage
die Welt erschaffen wurde.

In der Stunde, da der Herr Israel befahl, die Stiftshütte zu er-

richten, gab er den Heerscharen einen Wink, da oben gleichfalls

ein Heiligtmn zu bauen. Dieses oben aber ist die Stätte des Knaben^

der da Matatron geheißen wird, allwo er die Seelen der Gerechten

zum Opfer darbringt.

(Aus: Die Sagen der Juden. Gesammelt von Micha Josef bin Gorion.

Ratten & Loening Verlag, Frankfurt a. M.)
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ZOLAS VERHÄLTNIS ZUM JUDENTUM
Selten je hat ein Niehtjude soviel für Juden getan wie Zk>la. Er

ist es, der sieh als erster den hochsteigenden Wellen des An-

tisemitismus, der in der eigens dazu gegründeten Libre Parole von

Drumond gepredigt wurde, in einem flammenden Artikel „Pour les

Juifs" entgegenstellte. Er ist es auch, der jenes eindrucksvolle

J'accuse" in die Welt schleuderte, in dem er, wieder als erster, die

lügenhafte Taktik der Dreyfußgcgner durchschaute und an den

öffentlichen Pranger stellte! Sein Verdienst — denn er war nicht

nur die Seele, sondern auch der berühmteste, also meist gehörte

und beachtete Wortführer der Dreyfußianer — ist es auch zu

nennen, daß alle demokratischen Elemente des Landes sich der

Sache des Juden, die ja immer die der Juden ist, angenommen
haben.

Von Anfang an stellte Zola die Angelegenheit auf eine breite

Basis und zeigte, daß es sich nicht nur darum handle, einen un-

schuldig Verurteilten zu seinem Rechte kommen zu lassen, sondern

daß man es hier mit einem Vorstoß der Reaktion gegen die Demo-
kratie zu tun habe, der, gelingt er, Frankreich um all seine post-

revolutionären Errungenschaften bringen würde. Demgemäß wurde
auch durch die erfolgreiche Kampagne für die Befreiung Drey-

fußens, die jeder Anklage bis ins Kleinste nachging und sie in

allen Punkten dementierte, nicht nur die antisemitische Propaganda
von damals geschwächt, indem man ihre Argumente entkräftete und
ihre Anlässe aus der Welt schaffte, sondern es wurde für lange

Zeit dem Antisemitismus als solchem der Boden in Frankreich ab-

gegraben. In dem großzügig geführten Kampfe werden es nämlich

die Dreyfußianer, die diesen P(rozeß zu einem Duell zweier Welt-

anschauungen umbildeten, nicht müde, den Antisemitismus als Vor-

posten und Verbündeten des Klerikalismus, Militarismus und Mon-
archismus zu demaskieren und seinen Ursprung in dunkelsten

Regionen des Seelenlebens nachzuweisen. Durch diese tiefschür-

fende Aufklärungsarbeit machten sie ihn zum Greuel für jeden

Republikaner, und da sie außerdem die demokratische Gesinnung

zu festigen in hohem Maße beitrugen, so kann wohl mit Recht ge-

sagt werden, sie, also vor allem Zola, wären es, die Frankreich

jene Immunität gegen die antisemitische Seuche beigebracht hät-

ten, die es bis heute noch auszeichnet.

Dieser aufopferungsvolle Judenverteidiger aber, der ohne Zau-

dern sein geordnetes Leben im Elfenbeinturm einer erfolgreicheo
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Schriftstellerkarriere gegen die täglichen Aufregungen eines poli-

tischen Kampfes vertauschte und der guten Sache willen Verfol-

gungen, Prozesse und Exil ertrug, war ganz und gar nicht das,

was man einen Judenfreund nennt. Nie. Und nicht im geringsten.

Das nun macht ihn nicht nur um so interessanter, sondern auch um
so wertvoller. Denn gewiß steckt viel Wahrheit in der bitteren

Bemerkung Bernard Lazares, des jüdischen Protagonisten in der

Drcyfuß-Affäre, die Juden wären immer von Philo- ebenso wie

von Antisemiten ausgenützt geworden.

2^1a aber nun, um es nochmals zu sagen, war kein Philosemit.

Was ihn bewog, sich den Dreyfußianern mit Leib und Seele zu er-

geben, war nicht das Erfühlen der Tragödie des Judentums, das

wieder, kotbespritzt, aus der französischen Gemeinschaft, an der

es mit der ganzen Liebe seiner leidensmüden und lebensdurstigen

Seele hing, ausgeschieden werden sollte. Es war kein Mitleid mit

dem Volke, dessen Martyrium kein Ende nehmen wollte. Keine

Liebe zu den Bedrohten, und sei es um ihrer einstigen Leistungen

halber. Nirgends erwähnt er die Judennot. Auch in jenen Zeiten

nicht, als der Antisemitismus so arg wütete, daß man sich an Juden

tätlich verging.

y,Seit einigen Jahren — heißt es in Zolas Artikel „Pour

les Juifs**, der seinen Eintritt in die Schranken bedeutet — sehe ich

mit wachsendem Entsetzen, daß gewisse Leute in Frankreich gegen

Juden aufzuwiegeln versuchen. Dies halte ich für monstruös, das

heißt, gegen alle Vernunft, Wahrheit und Gerechtigkeit und oben-

drein für unsinnig und für etwas, das uns um einige Jahrhunderte

zurückwerfen und in dem Schrecklichsten der Schrecken, in reli-

giösen Verfolgungen enden würde." Damit ist der Ton angegeben.

Er ist verzweifelt und sieht das Ende der Dinge kommen. Er

glaubt verrückt werden zu müssen und kann, er, der typische Ar-

beitsmensch, tagelang nichts tun. Was ihn aber in diese Stimmung

versetzt, ist das Gefühl, es seien „Wahrheit und Gerechtigkeit für

immer verschwunden", die „Lüge triumphiere über die Wahrheit"

und, „dem Lande, ja, der zivilisierten Menschheit drohe das furcht-

barste Unglück — das Ende jedes Ehrgefühls." Er ist eben, wie er

sich selbst einmal charakterisiert, ein logischer und klarer Geist,

der leidenschaftlich der Wahrheit bedarf. Solange er ihrer ent-

behrt, kennt er keine Ruhe. Und wenn Lüge vun ihn gesponnen

wird und Unrecht, das immer auf Lüge aufgebaut ist, geschieht,

da hat er keine Wahl; er muß eingreifen und alles dransetzen, um
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die Wahrheit und mit ihr das Recht aufzurichten. Wer der unmit-

telbar Geschädigte ist, kommt da gar nicht in Betracht. Eher schon

ist es von Belang, daß der Unrechttuende sein Volk ist, denn bei

aller Menschenliebe liegt ihm das eigene Land mehr am Herzen

als der unbekannte unschuldig Verurteilte. Mit dem Fanatismus

eines Sektierers glaubt nämlich dieser überzeugte Positivist und
Anhänger nur experimentell beweisbarer Erkenntnisse daran, daß
sich, Mensch oder Volk, wer je gegen Wahrheit und Gerech-

tigkeit verstößt, vollständig, auch materiell, zugrunde richten muß.
Nur wenn man diese nahezu mystisehe Wahrheits- und Ge-

rechtigkeitsliebe im Auge behält, kann man Zolas Stellung zum
Judentum verstehen und die Paradoxen lösen, die sein Verhalten
sonst aufzuweisen scheint.

2>ola hat bekanntlich vor seinv. n Eintreten in den Kampf gegen
den Antisemitismus in seinen Romanen gelegentlich Judentypen ge-

zeichnet, die durchweg so unsympathisch waren, daß er deswegen
in den Ruf eines Antisemiten kam. Den Schöpfer des unredlichen

Deputierten Kahn — aus „Son Exellence Rougon-Macart", des ver-

derbten Millionärs Steiner — aus „Nana** — und endlich der wider-

lichen Judengestalten des Romanes „LArgent** nun plötzlich für

Juden Lanzen brechen zu sehen, war gewiß keine geringe Ueber-

raschung. Man hätte fast an eine Bekehrung glauben mögen und
jenen Artikel Pour les Juifs, mit dem er das Schlachtfeld betrat,

als eine Art öffentlicher Buße auffassen können. Gegen diese ein-

fache und sentimentale Interpretation seiner Handlungsweise
spricht aber die merkwürdige Tatsache, daß er zwei Jahre später,

im Jahre 1898, also mitten im heißen Kampf, an dem er selbst

aktiv teilnahm, wieder einen Roman erscheinen ließ — es war
„Paris** — dessen Juden nicht um ein Jota günstiger gesehen sind,

als es vorhin der Fall war.

Daß Zola sich weder von der Not, in der sich damals die Ju-

den befanden, noch von der Gefahr, durch seine Schilderungen

seinen eigenen Gegnern Argumente in die Hand zu spielen, be-

stechen ließ, die Juden nicht so zu schildern, wie er es wirklich-

keitsgemäß tun zu müssen glaubte, zeugt von einer rigorosen

Wahrhaftigkeit, die ihresgleichen sucht. Andererseits beweißt aber

auch die so unveränderte Haltung, wie imabhängig sein Tun von

irgendeiner gefühlsmäßigen Voreingenommenheit für oder gegen
die Juden, wie rein von Antisemitismus er vor der Affäre und wie
ledig jedes Philosemitismus er während ihr war.
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Zola ist eben ein Judenanwalt jenes alten französischen Schla-

ges, wie ihn die Aufklärung des 18. Jahrhunderts hervorgebracht

hat. „La vraie question . . . est de savoir si les Juifs sont des hom-
mes** meint im Jahre 1777 Lacretelle, ein Advokat in Nancy, der
in einer Eingabe an das Parlament die Aufhebung einer rechtlichen

Beschränkung der Juden fordert. Zehn Jahre später hat im Namen
eben dieses Prinzips Mirabeau die Emanzipation der Juden durch-

geführt haben wollen. Und jetzt, ein Jahrhundert später, faßt

Zx)la die Sache auch nicht anders auf. Die Juden sind Menschen,
also gebühren ihnen voll und ganz alle Menschenrechte. Von einer

Judenfrage, von einer Ausnahmesituation ist keine Rede. In keiner

Hinsicht. „Schon lange gibt es keine Juden mehr, da es ja auch

bald keine Katholiken mehr geben wird. Das Verschwinden der

Kirchen ist das Ende aller Religionsfehden*^ — läßt er gegen Ende
des Romans V6rite den Lehrer Marc sagen, mit dem er sich offen-

sichtlich identifiziert. Da nun dieser Roman mittels einer ganz

durchsichtigen Transposition die Dreyfußaffäre mit all ihren Zwi-

schenfällen, Motiven und Stimmungen völlig w^ahrheitsgetreu schil-

dert, so kann jener Ausspruch als Zolas Credo betrachtet werden,

das er während und nach der Affäre bekannt hat. Es ist dies auch

wirklich auf dem Boden der Weltanschauung, die er vertrat, der

einzig mögliche Standpunkt in dieser Angelegenheit.

Und doch. Es sollte nicht seiner Weisheit letzter Schluß bleiben.

Als im vorigen Winter, anläßlich des 25. Todestages Zolas

unveröffentlichte Briefe und Materialien zu seinen Arbeiten gesich-

tet wurden, da erfuhr man, daß er die Absicht hatte, einen zionisti-

schen Roman zu schreiben, der ein Trompetenstoß sein soUte,

ein enthusiastischer Aufruf für ein jüdisches Palästina. Selbst an

eine Palästinareise sollte er schon gedacht haben, um für das neue

Werk Eindrücke zu sammeln. Dem geplanten Buch war der viel-

sagende Titel Justice zugedacht und es sollte das vierte und

krönende Werk des Romanzyklus Les Evangiles bilden, in dem
Zola sein moralisches Vermächtnis, das also, was er für die ethi-

schen Grundlagen der aufzubauenden Welt hielt, niederlegen

wollte.

Die Angelegenheit ist geradezu mysteriös. Verite, der dritte

Roman jener Evimgelien, ist im Jahre 1902, kurz vor Zolas Tode,

fertig geworden und enthält nicht nur keine Spur von zionistischen

Ideen, sondern überhaupt keine möglichen Anknüpfungspunkte für

sie. Denn mit der oben angeführten Ansicht, daß es in dem Moment
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keine Juden gibt, da die Kirchen aufhören zu existieren, ist mit

Zionismus beileibe nicht vereinbar. Auch das bekanntgegebene

Dossier zum geplanten Justice-Romane zeigt gar keine zionisti-

schen Anwandlungen. Es ist dort lediglich die Idee eines messia-

nistischen Zukunftsromans entworfen, der eine verbrüderte Welt
schildern soll, in der Friede und Liebe die Gesamtheit der Na-

tionen umspannen wird. Durch Gerechtigkeit soll dies künftige

Paradies auf Erden geschaffen werden. Und Frankreich fällt die

Rolle des Messias zu.

Wie verbindet sich dieser Plan, der vollständig auf der Linie

des gesamten Zolaschen EvangelienWerkes liegt mit der Absicht,

Justice zu einem zionistischen Roman zu machen? Wann und wie
kam dieses Element, das man nicht umhin kann, in Zolas Welt
als fremd zu empfinden, hinzu? Ist es der Einfluß seines Freundes

Nordau, der schon damals in der zionistischen Bewegung eine

führende Rolle spielte, daß Zola die Rückkehr der zerstreuten

Söhne in das verlassene Vaterland als höchstes Symbol und tätige

Bewährung einer völkerumspannenden Gerechtigkeit schildern

wollte? Ist es der Einbruch der lyrischen Kräfte und der Phanta-

sie, die Zola in diesem Zukunftsroman, wo er sich nicht wie sonst

verpflichtet fühlte, an die Wirklichkeit genau zu halten, so gerne

spielen lassen wollte, der ihm diesen Streich führte und in Träume
von Messiaszeiten und Allgerechtigkeit die Idee an Zion hinein-

wob? Wirkt sich darin die alte fest vor Jahrtausenden geschmie-

dete Verbindung zwischen Völkerverbrüderung, Friede und Juden-

tum aus, die, berührt man nur diesen Gedankenkreis, sich immer
zwangsläufig einstellt?

Wie dem auch sein mag, logisch ist Zolas Zionismus aus seiner

Weltanschauung nicht zu konstruieren. Er ist auf diesem Boden
ein fremdes Gewächs. Ja sogar, wenn man w^ill, eine Unkonse-

quenz. Doch eine, die prophetisch die Entwicklung der Dinge

vorwegnimmt.

Die irrationalen Kräfte, denen Zola endlich freien Lauf zu ßeben

sich erlaubte, erstarkten indessen auch in der Welt und gewannen
die Oberhand. Der Positivismus wich einer neuen Romantik. Und
in der Judenfrage löste den Liberalismus und die Indifferenz der

positivistischen Periode eine Erstarkung des jüdischen Volksbe-

wußtseins bei den Juden und propalästinensische Gesinnung bei

NichtJuden einstiger dreyfußianerischer Prägung.

So hatte also Zola vollkommen recht und mehr noch vielleicht,

als er dachte, wenn er von Justice behauptete, dieses Werk leite

ein neues Jahrhundert ein. Es ist wahr, er tat es durch einen un-

vermittelten Ideensprung und es mutet unheimlich an, Zola, der

in V^rite die Auflösung der Juden gepredigt hat, in Justice als

Verkünder der Aufrichtung eines Judenstaates wiederzufinden.

Doch, daß er die Dinge nicht nur zu Ende gedacht, sondern sie

auch zu Ende gefühlt hat, ist seine Größe. Jene Größe, deren Wege
gesegnet sind, da sie noch im Irrtum der Wahrheit inne wird.
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Aus dem Hehräischen überssttt von Minna Freund^Barsi Avigdor Hamsiri



DER KLAN
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Samstag abends kam Ben mit den Pferden vom Felde zurück. Er
tränkte die Tiere, führte sie in den Stall, wo ihn der Staub

des frisch aufgebreiteten Strohs in der Nase kitzelte, und schüttete

ihnen Hafer vor.

Sein Herr, der Farmer Smith, der Heu wendete, sah sich nicht

einmal um, als Ben eintrat. Smith war nicht zu sehen, da er im
tiefsten Schatten stand; nur die langen schmalen Zinken seiner

Heugabel, die in regelmäßigen Abständen in dem dunklen Stall

aufblitzten, sagten Ben, daß hinter dem Heustapel der Farmer
Smith stand und schlecht<ir Laune war.

Ben war besorgt. In der kurzen Zeit, da er auf Smiths Farm
arbeitete, waren die zwei besten Kühe gefallen. Der Farmer hatte

kein Wort gesprochen, seinen Sclimerz in der Arbeit erstickt und
war tagelang auf dem Felde geblieben.

Smith, von Natur aus schweigsam, sprach sehr wenig mit Ben.

Jeden Morgen teilte er ihm in kurzen, geradezu gezählten Worten
die Arbeit zu und ging aufs Feld. Hager und sonnverbrannt, ein

Geflecht aus Knochen und Muskeln, war er vom Morgen bis zum
Abend über den Boden gebeugt, stumm und starr gespannt wie

seine Drähte, die ein Feld vom anderen teilten.

Ben hatte seine Pferde besorgt; er wartete nicht erst auf eine

Ansprache seines Herrn, sondern ging ins Haus zum Abendbrot,

in der Erwartung eines Gespräches mit der Farmerin. Frau Smith

war der gerade Gegensatz ihres Mannes — so sparsam er mit dem
Wort umging, so verschwenderisch war sie damit; sie sprach

gewissermaßen auch das Teil ihres Mannes.

Das Haus war leer. Ben setzte sich zu Tische und begann zu

essen. Er fühlte sich fremd als Jude zwischen den Christen. Bei

Nacht konnte er lange nicht einschlafen ; er lag wach im Stall neben

den Pferden und starrte auf die weite Fläche der Felder, die ihn

geradezu drückend beengte.

Am Sonntagmorgen antwortete der Farmer kaum auf Bens

Gruß. Bis Mittag saß er mit der Frau und den Kindern bei der

Bibel und aß dann allein ohne die anderen.

Nach dem Abendessen spannte er ein, setzte seine Familie auf

den Wagen und schwang sich auf den Bock, ohne zu sagen, wohin

er fuhr.



DER KLAN
Von I. O p a t O S C h U (NacUduu k verboten)

Samstag abends kam Ben mit den Pferden vom Felde zurück. Er

tränkte die Tiere, führte sie in den Stall, wo ihn der Staub

des friseh aufgebreiteten Strohs in der Nase kitzelte, und schüttete

ihnen Hafer vor.

Sein Herr, der Farmer Smith, der Heu wendete, sah sich nicht

einmal um, als Ben eintrat. Smith \var nicht zu sehen, da er im

tiefsten Schatten stand; nur die langen schmalen Zinken seiner

Heugabel, die in regelmäßigen Abständen in dem dunklen Stall

aufblitzten, sagten Ben, daß hinter dem Heustapel der l'armcr

Smith stand und schlecht(»r Laune war.

Ben war besorgt. In der kurzen Zeit, da er auf Smiths Farm
arbeitete, waren die zwei besten Kühe gefallen. Der Farmer hatte

kein Wort gesprochen, seinen Schmerz in dei' Arbeit cistickt und

war tagelang auf dem Felde geblieben.

Smith, von Natur aus schweigsam, sprach sehr wenig mit Ben.

»Jeden Morgen teilte er ihm in kurzen, geradezu gezählten W orten

die Arbeit zu und ging aufs Feld. Hager und sonnverbrannt, ein

(icflecht aus Knochen und Muskeln, war er \om Morgen bis zum
Abend über den Boden gebeugt, stumm und starr gesj)annt wie

seine Drähte, die ein Feld \on\ anderen teilten.

Ben hatte seine Pferde besorgt; er wartete nicht erst aul eine

Ansprache seines Herrn, sondern ging ins Haus zum Abendbrot,

in der Fr\vartung eines Gespräches mit der Farmerin. I rau vSmith

war der gerade Gegensatz ihres Mannes — so sparsam er mit dum
W^ort umging, so \erschwenderisch war sie damit; sie spiach

gewissermaßen auch das Teil ihres Mannes.

Das Haus war leer. Ben setzte sich zu Tische und begann zu

essen. Er fühlte sich fremd als Jude zwischen den Christen. IkM

Nacht konnte er lange nicht einschlafen; er lag wach im Stall neben

den Pferden und starrte auf die weite Fläche der I eider, die ihn

geradezu drückend beengte.

Am Sonntagmorgen antwortete der Farmer kaum auf Bens

Ciruß. Bis Mittag saß er mit der Frau und den Kindern bei der

Bibel und aß dann allein ohne die anderen.

Nach dem Abendessen spannte er ein, setzte seine Familie auf

den Wagen und schwang sich auf den Bock, ohne zu sai^en, wohin

er fuhr.

•

•



m- ^mu 2/2^ ^i/CmcI ^\^^ Uk^ Cö\k^i6A Äfi&^iffl^ c C/Yvdai€6(

%



iv;.

; !;Hi :y.i. '
.
- >J>\- .,.•: 1. .,,^' ,-1 >< > ,v.:

pÄ:

FIl/IEn IN ST^XTriON'

\

iv?>:* .,';;: ;»-..'A''"
.

'"'..,'..

i^^0'^^(^^^i'ifjM

lets IS fantastischer an weten

1
.4

Opviucht der dieren

HET WONDER DER NATUUR
Het heelal, de aarde en haar bewoners

beschreven door een veelzijdig geleerde —
tevens zeldzaam boeiend Verteiler —
verduidelijkt door honderden originele afbeeldingen

Dit driedelige standaardwerk bevat alles

wat jeder weten moet en jeder begrijpen kan
van de moderne wetenschappelijke inzichten

over het wonder der natuur

3 delen, circa 850 bladzijden, me
1. Hemel en Aarde 2. Leven en PI
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HET LEVEN VAN DE MENS
Een tweedelig standaardwerk over

het wonder van het menselijk lichaam

vanaf de geboorte tot de ouderdom

Ook voor uw gezin

is dit moderne handboek onmisbaar

als vraagbaak voor gezondheid en ziekte

en als wegwijzer naar

een gelukkiger en harmonischer leven
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Een bezit voor uv^ /even!

Deel I verschijnt najaar 1952

Deel II voorjaar 1953, deel III najaar 1953

Prijs bij intekening:

Gewone editie in 3 buckramlinnen banden f 49.50

Luxe-editie in 3 kunstleren prachtbanden f 55.50

Na verschijning wordt de prijs verhoogd met
f 3.— per deel

Profiteert van het grote prijsvoordeel bij intekening!
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rONTACT STERDA

een gelukkiger en harmonischer leven

Vijfde druk zojuist versehenen

Gewone editie in 2 buckramh'nnen banden f 29.50

Luxe-editie in 2 kunstleren prachtbanden f 33.50

Combinatie-intekenprijs voor

Het Wonder der Natuur en Het Leven van de Mens:

Gewone editie in 5 buckramlinnen banden f 75.—

Luxe-editie in 5 kunstleren prachtbanden f 85.—

Extra-prijsvoordeel f 4.—

Verzekert u thans reeds van uw exemplaren!

Skelet en architectuqr
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Wer dieses Buch besitzt^ wird sich

in keiner Situation seines Liebes« uiid Ehelebens ratlos fühlen!

Das komplette Handbuch der Liebes- und Eheprobleme unserer Zeit

!
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USS LIEBE
VON DR. MED. FRITZ KAHN

Von diesem Werk kann man ohne Vorbehalt sa-

gen, daß es für die kommenden Jahrzehnte die

Liebes- und Ehekunde unserer Zeit sein wird,

so wie das frühere Werk des Verfassers «Das Le-

ben des Menschen» (späterer Titel «Der

Mensch») als Standardwerk über den Menschen-

körper angesehen und in alle Weltsprachen über-

setzt worden ist.

«Muß Liebe blind sein?» ist in der Fülle der Er-

scheinungen auf diesem Gebiet absolut einzig-

artig, denn noch nie ist auch nur der Versuch un-

ternommen worden, in einem Buch die vielver-

zweigten Probleme des Liebes- und Ehelebens in

knapper, allgemeinverständlicher Form so über-

sichtlich geordnet darzustellen, daß man sich in

ihm über jede Frage: von der Erziehung des

Säuglings bis zur Verhütung unerwünschter Emp-

fängnis, von der Einrichtung des Schlafzimmers

und der Behandlung einer gefühlskalten Frau bis

zur Durchführung einer Scheidung, unterrichten

kann. Der Besitzer dieses Buches wird sich in kei-

ner Situation seines Liebes- und Ehelebens ratlos

fühlen, sondern auf jede Frage augenblicklich

eine Antwort erhalten, denn der Stoff ist nicht

nur logisch vorgetragen, sondern mit Nummern

versehen so angeordnet, daß man wie in einem

Lexikon im Laufe einer Minute die gesuchte

Antwort findet. Wer dieses Buch erwirbt, besitzt

nicht nur ein Werk, dessen Lektüre durch die

Klarheit des Stils, die Prägung seiner Leitsätze

und die Fülle seiner Beispiele aus Geschichte,

Literatur und Leben sich liest wie ein Roman,

\

'

ALBERT MÜLLER VERLAG

LIND SEIN?
Schule des Liebes- und Eheglücks, 1000 Antworten

und 1000 Fragen, 416 8. Leinen. Fr. 23.60/DM 22.80.

sondern ein Hausbuch, das er wie das Lexikon

oder den Atlas nicht mehr missen kann. In Über-

einstimmung mit den führenden Fachleuten ist

der Verfasser der Ansicht, daß trotz der gegen-

wärtigen «Krise der Ehe» die Ehe keineswegs be-

droht oder unmodern ist, sondern im Gegenteil:

wir erleben gegenwärtig die Verwandlung der

hergebrachten Ehe in eine neue, noch unerprobte

Form, die Ehe des modernen Menschen mit der

emanzipierten Frau. In unserer Zeit scheitern

Ehen so oft, weil der individualistische, in Groß-

städten lebende Mann und die emanzipierte Frau

es noch nicht gelernt haben, die neue Ehe zwi-

schen freien Menschen von moderner Lebensauf-

fassung zu führen. Den Menschen der Gegen-

wart in ihrer Ehenot beizustehen, ihnen zu hel-

fen, glücklich zu werden, ist das ganz und gar

nicht utopische Ziel dieses von hohem sittlichem

Ernst getragenen und von einem freudigen Opti-

mismus durchzogenen Buches.

Die Ehe kann heute so glücklich sein wie je, aber

der auf Schnellgenuß und leicht gewonnene Ver-

gnügen eingestellte Mensch der Gegenwart muß

einsehen lernen, daß das Glück der Ehe nicht als

ein «Geschenk des Himmels» in den Schoß fällt.

WQRii 4t« U«te ••heffid wird
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Intentional Second Exposure
i

Der Verfasser über sich selbst:

«Ich habe, wie so viele Schrift-

steller, ein Doppelleben geführt:

Arzt und Autor. Als ich in jun-

gen StudentenJahren Mitbegrün-

der der Studentischen Arbeiter-

Unterrichts-Kurse in Berlin

wurde und dort Vorträge hielt,

zeigte sich bald meine beson-

dere Anziehungskraft auf die

Hörer. Das war die Entdeckung

meiner selbst. Nun erschienen

Aufsätze von mir in den gro-

ßen Tageszeitungen. Die Be-

gründer des «Kosmos» luden

mich ein, ihr Mitarbeiter zu

werden. Als der junge Mann
zurückreiste, hatte er zwei Ver-

träge in der Tasche. Einen,

einen Kosmos-Band zu verfas-

sen, durch den er sich bei der

damals noch jungen Kosmos-
Gemeinde einführen sollte, und

einen zweiten, ein Buch über

die Biologie des Menschen zu

schreiben, das nach 18 Monaten
abzuliefern sei. Der Kosmos-

Band «Die Milchstraße» war ein

sensationeller Erfolg, und der

Verfasser war viele Jahre hin-

durch als der «Milchstraßen-

Kahn» signiert. Das Buch über

den Menschen aber wurde durch

den Ausbruch des Ersten Welt-

krieges verzögert, und aus dem
geplanten kleinen Buch wurde

ein fünfbändiges Werk, «Das

Leben des Menschen». Es wurde

als «das größte buchhändle-

rische Ereignis auf dem Gebiet

der volkstumlichen Literatur seit

dem Erscheinen von Brehms

Tierleben» gefeiert und in über

20 Sprachen übersetzt.

Daß ich mich mit solcher Muße
der Schaffung eines so monu-

mentalen Werkes hingeben

konnte, verdanke ich nicht zum
wenigsten dem Enthusiasmus

des Berliner Leiters einer

Frauenklinik. Durch zwölfjäh-

rige Zusammenarbeit mit diesem

hochbegabten Arzt blieb ich

nicht nur in lebendigem Zu-

sammenhang mit dem Leben,

sondern erwarb jene Erfahrun-

gen und originalen Einsichten,

die mich zur Abfassung der

nachfolgenden Bücher («Der

Mensch» / «Unser Geschlechts-

leben» / «Das Atom endlich

versändlich» / «Das Buch der

Natur», usw.) befähigten und

MUSS LIEBE
VON DR. MED. FRITZ KAHN

Von diesem Werk kann man ohne Vorbehalt sa-

gen, daß es für die kommenden Jahrzehnte die

Liebes- und Ehekunde unserer Zeit sein wird,

so wie das frühere Werk des Verfassers «Das Le-

ben des Menschen» (späterer Titel «Der

Mensch») als Standardwerk über den Menschen-

körper angesehen und in alle Weltsprachen über-

setzt worden ist.

«Muß Liebe blind sein?» ist in der Fülle der Er-

scheinungen auf diesem Gebiet absolut einzig-

artig, denn noch nie ist auch nur der Versuch un-

ternommen worden, in einem Buch die vielver-

zweigten Probleme des Liebes- und Ehelebens in

knapper, allgemeinverständlicher Form so über-

sichtlich geordnet darzustellen, daß man sich in

ihm über jede Frage: von der Erziehung des

Säuglings bis zur Verhütung unerwünschter Emp-

fängnis, von der Einrichtung des Schlafzimmers

und der Behandlung einer gefühlskalten Frau bis

zur Durchführung einer Scheidung, unterrichten

kann. Der Besitzer dieses Buches wird sich in kei-

ner Situation seines Liebes- und Ehelebens ratlos

fühlen, sondern auf jede Frage augenblicklich

eine Antwort erhalten, denn der Stoff ist nicht

nur logisch vorgetragen, sondern mit Nummern
versehen so angeordnet, daß man wie in einem

Lexikon im Laufe einer Minute die gesuchte

Antwort findet. Wer dieses Buch erwirbt, besitzt

nicht nur ein Werk, dessen Lektüre durch die

Klarheit des Stils, die Prägung seiner Leitsätze

und die Fülle seiner Beispiele aus Geschichte,

Literatur und Leben sich liest wie ein Roman,

BLIND SEIN?
Schule des Liebes- und Eheglücks, 1000 Antworten

und 1000 Fragen, 416 S. Leinen. Fr. 23.60/DM 22.80.

sondern ein Hausbuch, das er wie das Lexikon

oder den Atlas nicht mehr missen kann. In Über-

einstimmung mit den führenden Fachleuten ist

der Verfasser der Ansicht, daß trotz der gegen-

wärtigen «Krise der Ehe» die Ehe keineswegs be-

droht oder unmodern ist, sondern im Gegenteil:

wir erleben gegenwärtig die Verwandlung der

hergebrachten Ehe in eine neue, noch unerprobte

Form, die Ehe des modernen Menschen mit der

emanzipierten Frau. In unserer Zeit scheitern

Ehen so oft, weil der individualistische, in Groß-

städten lebende Mann und die emanzipierte Frau

es noch nicht gelernt haben, die neue Ehe zwi-

schen freien Menschen von moderner Lebensauf-

fassung zu führen. Den Menschen der Gegen-

wart in ihrer Ehenot beizustehen, ihnen zu hel-

fen, glücklich zu werden, ist das ganz und gar

nicht utopische Ziel dieses von hohem sittlichem

Ernst getragenen und von einem freudigen Opti-

mismus durchzogenen Buches.

Die Ehe kann heute so glücklich sein wie je, aber

der auf Schnellgenuß und leicht gewonnene Ver-

gnügen eingestellte Mensch der Gegenwart muß
einsehen lernen, daß das Glück der Ehe nicht als

ein «Geschenk des Himmels» in den Schoß fällt.

Die Liebe kann glüclciich wer-

den, sie wird glUcIciich werden,

wenn die Liebe sehend wird!
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anregten. Mein Chef und Freund
lehrte mich unter anderem, daß
die Mehrzahl der Leiden, wegen
deren die Frauen zu ihren Ärz-

ten kommen, keine echten

Krankheiten sind, sondern «Lei-

den». Falsche Erziehung, Miß-
stimmungen in der Familie,

Auflehnung gegen die Eltern,

Neid und Eifersucht zwischen

Geschwistern, unerfüllte Wün-
sche und Enttäuschungen im
Berufsleben, unausgelebte Ge-
schlechtlichkeit, unerfreuliche

Erlebnisse in der Liebe, Un-
fruchtbarkeit oder Überfrucht-

barkeit, Konflikte in der Ehe,

Unbehagen im Milieu der neuen
Familie, sind die wahren Ursa-

chen für die Mehrzahl der

«Frauenleiden». Nicht der Kör-
per verlangt Heilung, nicht Spü-

lungen, Umschläge, Operatio-

nen sind hier anzuwenden, nicht

Ausschabung der Gebärmutter,

sondern der Seele — Gedanken-
gänge, die sich erst 20 Jahre
später anbahnten.

Jeder, der leidet, lerne zu sehen,

warum er leidet! Durch die Er-

kenntnis des Fehlers kommt er

zu seiner Vermeidung; durch
die Ausschaltung desselben zur

Heilung. Er lerne, welche Ge-
fahren ihn in seinem Leben und
Liebesleben bedrohen, sehe,

woran die meisten Ehen schei-

tern, lerne die Kunst, eine Ehe
zu schließen und dann eine har-

monische Ehe zu führen, und
erkenne die Aufgabe, ein Ge-
schlecht von Kindern heranzu-

ziehen, das von den Fehlern un-

serer Jugend befreit bleibt.
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1000 FRAGEN 1000 ANTWORTEN
Wie reichhaltig dieses Werk ist und wieviel Probleme behandelt
werden, zeigt Ihnen diese Kostprobe aus dem Inhaltsverzeichnis

:

Die körperlicilen Unterschiede zwisclien Mann und Frau

Der Geschlechtsapparat des Mannes: Primäre und sekundäre Ge-

schlechtsmerkmale / Die Geschlechtsdrüsen des Mannes / Das

männliche Glied (Penis) / Die Erektion / Der Samenerguß / Der

Geschlechtsapparat der Frau: Die Eierstöcke / Der Eileiter / Die

Befruchtung des Eies / Die Gebärmutter / Der Monatszyklus der

Frau / Die Menstruation / Die äußern Geschlechtsteile der Frau /

Der Aufstieg der Samenzellen / Der «Ausfluß» / Die Scheide / Die

Entjungferung (Defloration) / Der Venusberg / Die Schamhaare /

Die Kleinen Schamlippen / Der Scheideneingang und die Großen

Schamlippen / Die Clitoris / Die Bedeutung der weiblichen Brust

Die psychischen Unterschiede zwischen Mann und Frau

Der Aufbau der Persönlichkeit: Das Ich, die «Person» / Das Über-

ich, das Ideal / Das Unter-Ich, das Es / Männlicher und weiblicher

Geschlechtstrieb / Die Sublimierung der Triebe / Die Verdrängung /

Der einklemmte Affekt / Die Psychologie des Mannes. Der

Grundzug des männlichen Wesens: Dynamik / Der Geschlechts-

trieb des Mannes: dynamisch und polygam / Aggressivität, Bruta-

lität, Herrenmoral / Die Eignung des Mannes für die Ehe / Die

Psychologie der Frau. Der Grundzug des weiblichen Wesens: Statik.

Der weibliche Geschlechtstrieb: statisch und monogam / Schönheit

— der Besitz lockender Reize / Eitelkeit — die Schaustellung der

Reize / Putzsucht — das Hervorheben der Reize / Koketterie — das

Spielenlassen der Reize / Ausdauer / Leidensfähigkeit

Erziehung zur Ehe

Die Erziehung des Kleinkindes. Das erste Ehe-Erlebnis: Die Ehe der

Eltern / Der erste Ausdruck geschlechtlichen Verlangens: «Der Hun-
ger nach Liebe» / Die Erziehung zum Selbstvertrauen / Das Kind

im Schlafzimmer der Eltern / Die Verhütung des Minderwertigkeits-

komplexes beim Kind / Die künftige Ehe in der Erziehung des Kna-

ben: Der Sohnkomplex der Mutter / Der Mutterkomplex des Sohnes

/ Die Beziehungen des Knaben zum Vater / Der Ödipuskomplex /

Die Epoche der frühkindlichen Selbstbefriedigung / Die Frage des

Sechsjährigen: Warum gibt es Knaben und Mädchen? / Vorberei-

tung auf das Erwachen des Geschlechtstriebes / Das Schwärmen /

Die Erste Liebe / Die Gefahr übereilter Jugendheirat / Verhalten ge-

genüber einer unerwünschten Verlobung oder Heirat / Die künftige

Ehe in der Erziehung des Mädchens: Die Ehe-Erziehung des Mäd-
chens ist wichtiger als die des Knaben / Der Kastrationskomplex /

Der Vaterkomplex / Die Geschlechtserziehung des Mädchens / Vorbe-

reitung des Mädchens auf die Ehe / Liebschaft und Heirat / Vorsicht

./

gegenüber Schreibern schöner Liebesbriefe / Die Frau in der Männerwelt / Die Bedeutung des Berufs für

junge Mädchen / Die Rettung des häßlichen Mädchens: Persönlichkeit / Die Korrektur körperlicher Fehler

Die Gattenwahl

Das Geschlechtsleben der JJnverheirateten: Das Geschlechtsleben des unverheirateten Mannes / Die

Keuschheit / Die Selbstbefriedigung / Das Heiratsalter: Das wünschenswerte Altersverhältnis zwischen

Mann und Frau / Kennzeichen für die Ehereife / Die Ehe mit einer älteren Frau / Die Ehe mit einem

wesentlich jüngeren Mädchen / Die Spät-Ehe / Das Finden des passenden Gatten: Nicht verloben in Ver-

liebtheit / Der Zufall / Das Milieu / Menschen muß man nehmen, wie sie sind / Versprechungen sind

wertlos / Die für die Ehe wichtigen Eigenschaften / Wie geht man bei der Prüfung eines Partners prak-

tisch vor? / Gesundheit / Normale Funktion des Geschlechtsapparates / Wirtschaftliche Sicherung / Die

Prüfung der neuen Familie / Die Vermeidung des unpassenden Gatten: Der Neurotiker / Die häufigste

Ursache der erworbenen Neurose: Ungestillter Hunger nach Liebe / Leiden aus Freude am Leiden / Fixe

Ideen / Geschichte einer Ehe mit einem neurotischen Mann / Geschichte einer Ehe mit einer neurotischen

Frau / Zehn Anweisungen zur Erkennung eines Neurotikers / Männer, die die Frau nicht heiraten soll:

Der Geistes- oder Nervenkranke aus belasteter Familie / Der chronisch Kranke / Der charakterschwache

Mann / Der Trinker / Der unglückliche junge Mann / Der Homosexuelle / Der impotente Mann / Der

Masturbant / Der Sadist / Der Masochist / Männer, die die Frau nur mit Vorbehalt heiraten soll: Der

Egoist / Der Schwierige Mann / Der Mann mit den Elternkomplexen / Der Ewige Junggeselle / Frauen,

die der Mann nicht heiraten soll: Die geisteskranke Frau und die Frau aus belasteter Familie / Die chro-

nisch kranke Frau / Die neurotische Frau / Die unglückliche Frau / Die kindlich gebliebene Frau / Die

Frau mit Störungen der Menstruation / Die frigide Frau / Die homosexuelle Frau / Die Egoistin / Die

Frau von erheblich abweichendem Alter

Von der Verlobung zur Hochzeit

Die Aussprache vor der Verlobung: Soll die Frau in der Ehe einen Beruf ausüben? / Die Lebenskamera-

din / Anweisungen für den Mann, dessen Frau einen Beruf ausübt / Anweisungen für die Frau, die neben

ihrer Ehe einen Beruf ausübt / Das Wirtschaftsgeld / Die Wohnung / Gemeinsames oder getrenntes

Schlafzimmer? / Wochenende und Ferien / Die Beziehungen zu den Familien / Möglichst nicht in die

Wohnung der Eltern ziehen / Geschlechtsleben und Kinder / Die Frage der Nachkommenschaft / Reli-

gion und Politik / Die Ehe in gesetzlicher Beziehung: Wer darf heiraten und wer nicht? / Betrügerische

Angaben bei der Eheschließung / Handlungen, wegen deren der Partner die Ehe anfechten kann

Der glücldiche Ehetag

Die glückliche Ehe in der Phantasie und in der Wirklichkeit / Die Verschiedenheit der Geschlechter / Man
treibe nicht ununterbrochen Ehe / Man gebe sich hin, aber man gebe sich nicht aus / Die Kunst des Zu-

hörens / Die Kunst zu schweigen / Anweisungen für den Mann: Behandle deine Frau, als ob sie nicht mit

dir verheiratet sei / Behalte die Führung in der Ehe / Überlasse den Haushalt der Frau / Anweisungen für

die Frau: Anerkenne die Natur deines Mannes / Deine große Nebenbuhlerin: seine Mutter

Der Geschlechtsakt

Das Wesen der Geschlechtlichkeit: Vom Geschlechtskitzel zum Liebeserlebnis / Das Vorspiel zum Ge-

schlechtsakt. Das erotische Vorspiel: Die Werbung durch den Mann / Die Lockung durch die Frau / Die

Ehe ist das Zusammenleben von unvollkommenen Halb-
geschöpfen in vollkommenen Paaren

Die tägliche Leistung der Frau in der Ehe : Die all
abendliche Verwandlung von Männern in Menschen I
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Kunst, sich zu kleiden / Die Kunst, sich zu entkleiden / Unterwäsche

und Nachtgewänder / Die nackte Frau / Das sexuelle Vorspiel: Der

schlechte Liebhaber / Der gute Liebhaber / Die schlechte Liebhabe-

rin / Die gute Liebhaberin / Der Locktrieb / Der Werbetrieb / Der

Anschmiegungstrieb / Der Reiztrieb / Die Technik der Reizung:

Die richtige Lagerung der Frau / Die Reizung des noch bekleideten

Körpers / Das hintere (tierische) Reizgebiet: Was sind Reizgebiete? /

Das Kopfhaar / Der Nacken / Die Wirbelsäule / Die Lenden / Das

Gesäß und die «Anal-Erotik» / Das vordere (menschliche) Reizge-

biet: Die Augen / Die Ohren / Die Nase / Der Mund und das Küs-

sen / Die weibliche Brust / Die Reizung der Frau am Geschlechts-

teil: Venusberg und Schamlippen / Die Clitoris / Die Reizung des

Mannes: Soll die Frau den Mann im Vorspiel reizen? / Reizung

in den außergeschlechtlichen Bezirken / Das Reizspiel am Glied /

Der Geschlechtsakt. Die Stellungen für den Geschlechtsakt: Die

Paarung von hinten / Die orientalische Paarung / Die moderne Paa-

rung / Die Paarung in Seitenlage / Die Paarung im Stehen / Die

Paarung im Sitzen / Durchführung des Geschlechtsaktes: Die Bewe-

gungen beim Geschlechtsakt / Die Carezza / Der Orgasmus / Das

Nachspiel

Das Geschlechtsleben in der Ehe

Brautnacht und Hochzeitsreise: Die richtig durchgeführte Braut-

nacht / Die Schonung des Schamgefühls / Die Entjungferung / Die

Brautnacht-Impotenz und ihre Verhütung / Das «Liebesglück» in der

Brautnacht / Hygiene des Ehelebens. Anweisungen für den Mann:

Wie oft soll Geschlechtsverkehr ausgeübt werden? / Geschlechtsver-

kehr während der Menstruation, während der Schwangerschaft /

Gelegentliche Versager / Anweisungen für die Frau: Die Kunst der

Zurückhaltung / Parfüms — nach seinem Geschmack / Geschlecht-

liche Körperpflege / Die Ehe jenseits der Vierzig. Die Frau jenseits

der Vierzig: Die Wechseljahre / Das gefährliche Alter / Der Mann

jenseits der Vierzig: Männer altern nach drei Typen / «Verjün-

gungskuren» / Geschlechtsverkehr, solange Geschlechtsverkehr

möglich

Die Fruchtbarkeit

Die Schwangerschaft: Die Befruchtung des Eies / Die Eileiter-

Schwangerschaft / Die normale Schwangerschaft / Ehe und Kind:

Die erste Schwangerschaft der Frau / Vater und Kind / Eifersucht /

Typische Fehler der jungen Mutter / Das Kind — Mitglied, nicht

Mittelpunkt der Familie / Uneinigkeit über die Erziehung / Die

Ein-Kind-Ehe / Das glückliche Kind / Die kinderlose Ehe / Die Ge-

burtenregelung: Die Berechnung der empfängnisfreien Tage nach

der Lehre von Ogino und Knaus / Verhütung der Empfängnis durch

bestimmte Stellungen / Der Coitus interruptus / Die Carezza / Der

Kondom / Die Scheidenspülung / Chemische Mittel / Mechanische

Mittel / Mittel, die nicht angewendet werden sollen / Die Sterilisa-

tion / Die vorübergehende Sterilisierung der Frau durch Medika-

mente / Die eine Befruchtung verhindernden Antifermente / Die
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Es gibt nur ein Mittel, miteinander fertigzuwerden:
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Unterbrechung der Schwangerschaft: Die Gefahren eines unsachgemäßen Eindringens in die Gebär-

mutter / Unfruchtbarkeit: Die Unfruchtbarkeit des Ehepaares / Wann ist eine Ehe als unfruchtbar zu

bezeichnen? / Die häufigsten Ursachen der Unfruchtbarkeit des Mannes / Die Behandlung des unfrucht-

baren Mannes / Die Ursachen für die Unfruchtbarkeit der Frau / Fehler im Bereich der Scheide / Fehler

im Bereich der Gebärmutter / Falsche Lage / Mangelhafte Entwicklung / Katarrh / Wucherungen / Ge-

schwülste / Fehler im Bereich der Eileiter / Fehler im Bereich der Eierstöcke / Mangelhafte Eierproduk-

tion / Entzündung / Verwachsungen / Fehler außerhalb des Geschlechtsapparates / «Antipathie» des Eies

gegen die Samenzellen eines bestimmten Mannes / Psychologische Ursachen der Unfruchtbarkeit / Die

Behandlung der Unfruchtbarkeit: Maßnahmen der Gatten / Maßnahmen des Arztes / Die künstliche

Befruchtung / Die Adoption: Wie alt soll das Kind sein, das man adoptiert? / Wer ist berechtigt, ein

Kind zu adpotieren? / Regelung der rassischen und religiösen Vorschriften

Die Disharmonie in der Ehe

Das Wesen der geschlechtlichen Disharmonie: Unwissenheit als häufigste Ursache / Das Versanden des

Liebeslebens in der Ehe / Die geschlechtliche Disharmonie durch Versagen des Mannes: Die organische

Impotenz / Die psychische Impotenz / Die verunglückte Brautnacht / Die erotisch unbegabte Frau /

Monotonie des ehelichen Verkehrs / Polygame Neigungen / Die Behandlung der Impotenz / Aphro-

disiaca / Der vorzeitige Samenerguß / Die geschlechtliche Disharmonie durch Versagen der Frau: Was
heißt Frigidität? / Die total frigide Frau ohne Geschlechtsempfinden / Die Frau mit geringem Ge-

schlechtsempfinden / Die Frau mit dem kleinen Orgasmus / Die Frau mit dem großen Orgasmus /

Die unersättliche Frau / Die Kennzeichen der Frigidität / Die Behandlung der Frigidität / Seltenere Stö-

rungen des Geschlechtsempfindens: Der Scheidenkrampf / Nymphomanie / Priapismus / Dyspareunia /

Die menschliche Disharmonie (Die unglückliche Ehe): Talentlosigkeit zur Ehe / Die Emanzipation der

Frau / Wahl eines ungeeigneten Partners / Voreilige Verlobung und Heirat / Unfähigkeit der Frau, sich

in das Milieu des Mannes einzufügen / Konflikte mit der neuen Familie / Die Schwiegermutter / Mangel

an Geld / Mangelnde Eignung zu wirtschaften / Das unerwünschte Kind / Zerfall der Ehe durch Über-

fruchtbarkeit der Frau / Zerfall der Ehe durch Unfruchtbarkeit der Frau / Zu wenig Liebe / Auseinander-

entwicklung der Gatten / Süchte / Der nörgelnde Mann / Die nörgelnde Frau / Eifersucht / Bekämpfung
der Eifersucht / Die Untreue des Mannes: Polygamie des Mannes / Ehebrechen — kein Vergnügen / Mo-
tive der männlichen Untreue: Neugier und Abenteuersutht / Hemmungslosigkeit / Verhalten der Frau

gegen Treulosigkeit / Die verschiedenen Typen der treuen und untreuen Männer / Das schicksalhafte

Mißraten der Ehe: Die Summierung der Kleinigkeiten / Langeweile / Das Erkalten der Gefühle / Die

eheliche Abneigung / Der fatale Dritte / Die unglückliche Ehe und das Kind

Maßnahmen gegen die unglüci(iiche Ehe

Die negativen Maßnahmen. Die Scheidung: Ehescheidung — eine Mode / Ehescheidung als Begleit-

erscheinung des Großstadtlebens / Enttäuschung, weil man mit Täuschung begonnen / Die Einleitung

einer Scheidung / Seitensprung und Ehebruch / Die Verjährung / Scheidungsgründe ungeschlecht-

licher Art: Mißhandlung / Schwere Ehrenkränkung / Verbrechen und unehrenhafter Lebenswandel / Bös-

williges Verlassen / Unheilbare Geisteskrankheit / Die Zerrüttung der Ehe / Das Schicksal der Geschie-

denen: Die Bedeutung der Scheidung für den Mann, für die Frau / Die Wiederverheiratung nach der

Scheidung: Die typischen Gefahren bei Heirat eines Geschiedenen / Das Schicksal des Kindes, des wah-

ren Opfers der unglücklichen Ehe / Erschwerung von Scheidungen, wenn Kinder vorhanden / Die po-

sitiven Maßnahmen. Die Schlichtung unglücklicher Ehen: Zeitweilige Aufhebung der ehelichen Ge-

meinschaft durch das Gericht / Maßnahmen zum Schutz der Kinder / Die Verhütung unglücklicher Ehen:

Ehekunde als Pflichtfach / Kurse für die ehereif gewordene Jugend / Die Eheberatung.
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Was das Budi

In mehr als 25jäliriger Praxis als Spezialarzt hat der Verfasser das geschlechtliche

Schicksal von Zehntausenden miterlebt und dabei immer aufs neue erschüttert fest-

gestellt, daß auf geschlechtlichem Gebiet durch eine geradezu grenzenlose Unwissen-

heit ein ebenso grenzenloses Leid über die Menschen gebracht wird. Die Jugend

verläßt fast ausnahmslos ganz ungenügend aufgeklärt Schule und hUternhaus und

wird draußen oft rasch das Opfer der Verführung und einer frivolen Moral, die das

geschlechtliche Leben von Anfang an auf ein falsches Geleise schiebt. Bei den

jungen Eheleuten zerbricht oft schon in den ersten ,,IIoch-Zeits"-Tagen das jahre-

lang erträumte Glück, weil die Brautleute ohne die elementarsten Kenntnisse des

Liebeslebens in die Elie treten. Ungezählten Frauen bringt das Leben an der Seite

eines geschlechllicli alinuiigslosen oder brutalen Mannes statt der erwarteten Freu-

den der Liebe ein lebenslängliches Martyrium des Körpers und der Seele. Dicht

hintereinander folgen sich in der Sprechstunde des Arztes die beiden wohlbekannten

brauentypen: die LJnfrurhtbare, die nach Kindern schreit, und die Ueberfruchtbare,

die durch die Stationen der Viel- und Fehlgeburten wie durch Passionen dahin-

schreitet. Ohne Ende die Reihe der Geschlechtskranken und die noch viel größere

der seelisch Leidenden, die nie den Fhig ins Blau der Sinnenfreude kosten, weil sie

durcli verschrobene Lebenstlieorien seelisch vergiftet worden sind. Und schließlich

kommt der Trauerzug der Ritern, die es gar nicht fassen können, daß ihrem Sohn
,,so etwas passieren", daß ihre Tocliter sirli so ,,vergessen" konnte . . ., die aber nicht

einselien wolhMi, daß eigentlich sie selber in der Frage der geschlechtlichen Erzie-

hung versagt und so das Unheil heraufbeschworen haben. Und von allen hört der

Arzt, wenn er seine meist einfache Belehrung und Hilfe erteilt hat, den stereotypen

Ixefrain: ,,Hätte mir docli nur jemand das früher gesagt!" — ,,Hätten mir doch

meine Eltern statt der vielen anderen Bücher einmal ein Aufklärungsbuch über das

Geschlechtsleben in die Hände gegeben . .
." Wenn der Verfasser dann nach einem

solchen Aufkhirnngs])ucli gefragt wurde, suchte er vergebens in der überreichen

Literatur nach einem Werk, das in leiclitfaßlicher und doch ansprechender Form
möglichst objektiv und ohne weltanschauliche Bevormundung über alle praktischen

L\agen des Geschlecblslebens ungefähr so unterrichtet wie ein Reiseführer einen

Wanderer. Dirsrn Führer durch das Grschlrchfslrhrn zu schreiben, hat der Verfasser

sich zur Aufgabe gestrllt

:

ein Buch zu schaffen, das, allgemeinverständlich geschrie-

ben, auf das Praktische beschränkt, frei von Politik und Weltanschauung, all jenen,

die die Schicksalsreise durch das Geschlechtsleben antreten, ein zuverlässiger Rat-

geber in allen vorkommenden Fällen zu sein vermag. Auf daß aus unwissenden

und daher leidenden Opfern frohe Genießer der I^ebensfreude, Herren ihres

Schicksals werden mögen: ein froh dahinschreitendes Geschlecht von glücklichen

und beglückenden Menschen.

Das Urteil eines Fadimanns:

,,Einfache, natürliche Offenheit verbindet Kahn in seinem Buch mit feinstem Takt

und jener warmen, unmerkbaren, ernsten und gütigen Ethik, ohne die dergleichen

Bücher ihre Aufgabe, nicht nur Aufklärung, sondern Weissen, das zum Gewissen

wird, zu bringen, nie erfüllen können. Uas ist es, was Kahns Buch sofort strahlend

von seinen Vorgängern unterscheidet . . ., die alle gut gemeint waren, denen aber

eben dieses Letzte, Menschenfreundliche und ethisch fundiert Ernsthafte fehlte.

Merkwürdig, diese Atmosphäre findet kaiun an irgend einer Stelle ihren wortgeprägten

Ausdruck, und doch durchdringt sie das ganze Buch mit ihrer sauberen Natürlichkeit."

Prof. Dr. W. von Gonzenbadi
Direktor des Hygienisch-bakteriologischen histituls der Eidg. Teclin. Iloclischule, Zürich
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Was das Budi briiiijft

Alles, was der Einzelne in jeder Lage über die vielen hundert Probleme des Ge-

schlechlslebens wissen muß, und zwar so übersiclulicli in 735 Abschnillen angeordnet,

daß man wie in einem Reiseführer auf jede Frage in wenigen Minuten Auskunft erhält!

AUS DEM INHALTSVERZEICHNIS (Auszug):

l.Teili Die Oesdilediisfunktionen

1. Kapitell Mann und Weib
1. Der Baustein des Lehens, die Zelle
6. Die Cesddetlitsorgane
7. Samen und Li

2. Kapitell Männlicher und weiblidier Ge-
sell I cdi 18 appa rat

10. Der Aufbau des Gesdjleddsapparais
11. Die äuHcren (iesdileditsteile

12. Der Kasirationskoniplex

3. Kapitell Die Gesdileditsfunktion des
Manne»
13. Der (iriindplan des niiintdidien Gesdilcdits-

apparats
32. Die (iCscMctJitserrepiing
35. Die Auslosung der Kreklion
51. Die näditlitJHMi Samenergüsse

4. Kapitell Die Cjresclileelitsfunktion der
Frau
62. Die Gleidiwortigkeit von männlidiem und weib-

lidieni Ges^^de(^lisapparat
b*). Die Lileiler-Sdiwangersduift
69. Die Wehen
72. Der AusHuM
79. Das Juiigfeniiiäutdien
96. Monatsregel und S(^l^vangers(^laT(

97. Die Menstrualiousbesdiwerden
102. Die Wediseliahre

5. Kapitell Die sekundären Gresdilcclit«-

merkmale
106. Die psytbisdie Kigenart der Frati

109. Miinnlidier und weibiidier Cesddeditstrieb
113. Die weil)li(hc Sdianiliaftigkeit

114. Die Stärke <les (iesddeditstriebes

2. Teili Der GeschlechtsverRehr

6. Kapitell Der Geschlechtsakt

116. Das Liebesspiei

121. Das Reizspiel
12'5. Die Heizzonen
129. Der KuH
138, Die Haltung bei der Paarung
148. Das Verhallen der Krau

152. Der Orgasmus der Krau

7. Kapitel i Brautnacht und Flitterwochen

155. Die Hrautnadit
160. Das kör|)erlid)e Krleben der Frau
163. Hräutigamsnfliditen vor der Hochzeit

174. Verbalten bei Lndurdidringlidikeit des Jung-
fernringes

176. Die Hrautnaditimpotenz]
179. Die Hodizeitsreise

S.Teili Hygiene Jes Gesdileditsiebens

8. Kapitell Hygiene des Geschlechtsver-

kehrs
180 Wie oft darf (lesdileditsverkebr ausgeübt wer-

den "!f

183. L'nmiilligkeit im GescideditsgenuH

188. Die sexuelle lly|)odiondrie

l89. (jesddeditsverkehr während der Monatsregel
191. Ucsddeditsverkehr na(^^ der Entbindung
192. In weldiem Alter soll mit dem (iesdileditsver-

kelir begonnen werden!:'

193. Das Knde des CiesdiU'ditsverkehrs für die Frau
196. I )as l'!nde des Cies(^de(^ltsverkellrs für den Mann
199, Das Liebeslel)en der gealterten i'rau

9. Kapitell Geschlechtliche Körperpflege

198. Die l'ni^^lt besonderer Pflege der (Jesddedits-
organe

199. Die ges(^de(^ltIi(^le Körperpflege des Mannes
20(>. Die ges{^det^ltlidle Körperpflege der Frau
202. Die ges(^dedltli(^le Körperpflege des Mäddiens

während i\ov Pubertät
205, Wie oft dürfen Sdieidens|)ülungen vorgenommen

werden '^

211. Die Spülmittel

4. Teilt Die Pronicme der Fruchtbar-

keit

10. Kapitell Die Empfängnis
2 15. Die S(^^i(ksaIe des Samens in der Scbeide
217. Wie lange nadi der Paarung erfolgt die Be-

fruditnng:'

221. Die Kennzeidien der erfolgten limpfängnis
225. MaHtiabmeii gegen das rnorgendlic^ie t rbreciien

236. (leliiste und (Jemiitsverstimmungen

11. Kapitell Die Gehurtenre^elun^

235, 13ie überfruditbarkeit in der Mensdienwelt
239. Die adit Vorteile der Geburtenregelung
241. I^edenken gegen die Cieburlenregeluiig
244. Das sitlli(b»' Ziel der (ieburlenregelung

12. Kapitell Die r ruchtahtreihun^

248. Die Wertlosigkeit der ange|)riesenen Abtreibe-
mittel

232—260. Die Gefahren der Fruditablreibung

13. Kapitell Die Empfängnisverhütung

14. Kapitell Die Unfruchtharkeit

343. Wann ist eine Frau unfruditbar?
344. Die vorübergehende l nfruditbarkeit junger

J^hefrauen
346 Die tinfruditbarkeit des Mannes
347—376, Die 25 Lrsadien der L' nfruditbarkeit der

Frau

5. Teilt Die Störungen des Geschlecnts-

leben8

15. Kapitell Die Impotenz

381. Die elielidie lm|)otenz
388. Die psydiisclien Impotenzen
389. Ilemmnngeti
394. Die l'^uttäusdiungsimpotenz
395. In:p(»tenz aus Mangel an Selbstvertrauen
3%. Die Hrautnac^itimpotenz
397. Die Angstinipoten/
403. Das V()hind)in

16. Kapitell Der vorzeitige Samener^uf^

405/06. Ursatiien und Behandlung



1000 Antworten auf 1000 Fragen

Und zwar klare sachliche Antworten, die nie außer acht lassen, daß bei aller Raffi-

niertheit lind Roulinierlheit unserer Zeit in weitesten Kreisen auf vielen Gebieten

des Geschlechtslebens eine oft Staunen erregende Unwissenheit herrscht.

AUS DEM INHALTSVERZEICHNIS (Auszug):

CrescHleclitB- 26. Kapitels Die ^CHclileclitliclie Aufklärung17. Kapitell Die mangelnde
betriedi^un^ der Frau
407. Die ero<is(Jie Krau
408. Die unerwe(kte Fruii

413. Die Aufgaben des Mannes
414. Die Aufgaben der Krau
418. Die unbefriedigte Frau
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448. Der Lustniorder

6. Teilt Die GesdilecntsRrankneiten
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546— 560. Erkennung und Heilung der Syphilis
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590. Die geiieime Prostitution
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607. Ihre Notwendigkeit
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610—616. Riditlinien für die gesddeditlidie Aufklä-

rung des Kindes
617—621. Verhalten gegen Kinderfragen

27. Kapitell Die Pubertät

624/625. Ihre korperlidien und seelisdien Ersdiei-

nungen
627/628. Das Krwadien des Cesddeditstriehs
629-648. Aufgaben der Eltern und Erzieher

O.Teil: Das Gesdilechtsleben der Un-

verneirateten

28. Kapitell Die neue Menschenklasse

649. Die PrUhehe der Vergangenheit
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653. Das neue Gesddeditsproblem
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30. Kapitell Die Selbstbefriedigung
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6()3. Ihre Motive
670. Ist Selbstbefriedigung gesundheitss(hä«llidi?

672. Die erträglichen Grenzen
675—681. Hidillinien für Krzieher

31. Kapitell Der außereheliche Geschlechts-
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685. Die Bedeutung des ersten Gesddeditsverkehrs

für das Müddien
685. Die Lage des gesdiwängerten Mäddiens
686. Verhalten des Mannes beim Eintritt einer

Sdiwangersdiaft
687. Die juristischen \erpniditungen des Mannes

beim Kintritt einer Sdiwangersdiaft
688. Die Gefahr der Ansteckung

32. Kapitell Der außereheliche Oescklechts-

verkebr der Frau
69"5. Das junge Mäddien der Gegenwart
695. Die veränderte Auffassung der Sexualität
697. Die erhöhte Notwendigkeit der Aufklärung
698. Vier Sdiicksalsfälle unaufgeklärter MädcJien
699-714. Die Gefahren der aulierehelidien Bezieh-

ungen für die Erau

10. Teilt Die Lösung des Geschledits-

proDiems

33. Kapitel: Die Lösung des Oeschlechts-

Problems
718. Es gibt keine Generalldsung
719—721. Negative Eösungen
722-725. Positive Lösungen
726—735. Forderungen an die einzelnen Mensdien-

gru|)|)en



w

Wie die Presse das Budi beurteilt

„AVer dieses })rachtvolle, seriös geschriebene Bucli in seinem Hause hat, findet darin für alle

Lebenslagen auf dem Gebiet der Sexualfragen ein(»n Ratgeber, der klar und deutlich den Dingen

auf den (jiund geht, als Arzt tausend Vorurteile und dunnne Ansichten zerstreut luul sowohl

• den jungen wie den alten Menschen ein Wegweiser ist zu wahrer Gesundheit und echter Lebens-

freude. x\uf 400 Seiten werden da alle Fragen behandelt, die irgendwie menschliches Wesen im

intimsten lieben betreffen, und 32 teils farbige Bilder erläutern die prächtigen Angaben. Da
gibt es Aufklärung in einer Form, die jede Bangnis raubt, die jungen Menschen neue Wege
weist, ihnen die Gefahren unrichtigen Seelenlebens vor Augen führt, sie aus Irrtum zur Helle

geleitet. Die Alten erfahren mancherlei, was sonst im Volk mit imrichtigen Phrasen oder dum-

men Witzen abgetan wird. Brautleute, Eheleute, junge luul alte Menschen, sie können hier

alles erfahren, was vielleicht unsicher in ihnen als Problem wühlt. AVir können dieses Buch

jedermann nur wärmstens empfehlen, denn es hat die edle Aufgabe zu erfüllen, Irrtümer zu

zerstreuen, falsche Wege aufzuzeigen, zu mahnen, zu stärken, zu helfen, wo der Mensch mit

intimsten Fragen oft einsam bleibt, weil er seine geschlechtlicluMi (Jefidile und Erfahrungen

nicht gerne offenbart." ,,R{tigicrs ünterhaltungsblätter''''

,,Frei von einseitigen oder moralisierenden Tendenzen, dennoch unter scharfer Hervorhebung

eines eigenen Standpunktes, hat Kaliii ein überaus großes biologisches und statistisches Ma-

terial auf fast 400 Seiten zur Darstellung gebracht. Vieles, z. B. das Kapitel über die Gefahren

der Abtreibimg. ist geradezu unübertrefflich . . . Der textliche Teil wird durch eine Fülle

hervorragender Ab])ildungen ergänzt, die manchem wissenschaftlichen Werke zum Vorbild

dienen dürfen." ,,Fo!ia clinica Orientalin''

„Das Buch entspricht, wie Ref. nu'hrfach aus Patientenkreisen spontan erfahren hat, einem

Bedürfnis. Es ist in gutem Simie populär geschrieben, anschaulich, übersichtlich imd nicht

aufs Phvsiologische eingeengt. Praktischen Fragen wird es nuMiu's Erachtens in ausgezeichneter

Weise gerecht." ,,Schweizer IMcdizinisclic JVochenschriff^

,,Das stattliche, von aufrichtigem Helferwillen zeugende Werk eines erfahrenen Arztes ist

berufen, durch seine zuverlässigen Aufklärungen und Beratungen in allen geschlechtlichen

Fragen und Nöten eine große, volksbeglückende Mission zu erfüllen. Wir wünschen ihm weiteste

Verbreitung in allen A'olkskreisen und empfehlen es ganz besonders der Lehrerschaft zur

Anschaffung." „Amtliches Schiilblatt des Kantons St. Gallen''

f^ I

,,Ein wirkliches A'olksbuch des Geschlechtslebens . . ., das die gesamten Problenu% wie Ge-

schlechtsfunktionen, Geschlechtstrieb, Eheleben, Krankheiten usw., in meisterhafter Darstel-

lungsart behandelt . . . Aufklärung für Jünglinge und Töchter tut not, und viele Familien

würden gut tun, einmal statt «Lesestoff» ein solches Buch zu schenken."

..Iinsell(iii(ls('haft liehe Zeitung'^

„Alle Fragen des Geschlechtslebens werden in übersichtlich geordneten, mit kennzeichnenden

Stichwörtern versehenen Abschnitten so dargestellt, daß der Besitzer des Buches in jeder

Lage auf jede Frage sofort die richtige Antwort findet und von einem berufenen Arzt

erfährt, wie er sich zur Vermeidung von Fehlern, zur Verwirkliclumg eines gesunden und

glücklichen Geschlechtslebens verhalten soll. — Ein gutes, sehr empfehlenswertes Volksbuch

des Geschlechtslebens." „Schweizerische Elternzcitschrijf'



Tag der Ansteckung nach 2 Wochen nach? Monaten nach 2 ]ahren nach 20 Dahren

T

Infektion Primar-Affekl 5ekund3r-5tadium TertiäreSyphilis Quartäre-Syphilis
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Zivei Bildproben
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Vereinigung befinden

(Verkleinerte Wiedergabe)

Unten

Der Sypliiliskalencler folgt der Zahl 2 t

(VerkleineHe Wiedergabe)

Wir können an dieser Stelle nur

zwei einfache Bildproben bringen,

da sich die Mehrzahl der Bilder zur

Wiedergabe in einem Prospekt nicht

eignet. Das gilt besonders für die

zahlreichen Farbentafeln, die in

ihrer Art einzig dastehen.
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Bekanntmadiungcn

Kosmos, Gefclirdiafl Der TTaturfreunbe, Stuttgart

Uls erfte toftenlofe ^nd^bcxlagc loirb

mit biefem ^c(t an bie Slogmoömitglieber auö*

gegeben: ^^xo\. Dr. Ä\ SBeuIe, ,,(£^cmifd^c Xec^nolo=*

gie ber 9^aturüölfer". (^ebunben fann biefer löanb

ebenfalls geliefert n)erben, fallö bie^ au^brüdlid)

öerlangt unb ber 3u(d)tag Dort 9JZ 4.50 üierteljäl^rlic^

bejatjjlt murbc. ^ie Öe(d)ä{t§fteUc tau[d)t oud) nad)*

träglid) noc^ gef^eftcte iöftnbdjen gegen gebunbene

ein. IS^ er^öljt natürlid) bit ^öefi^erfreuSe, menn
bit 33ud)beilagen gebunbeu im !öüd)crfd)ranf ftel)en.

Xegl)alb bebauern mx: e^ lebl^aft, ba^ bie ^^uc^

binberpreife ung gu einem [old)en ^<?Iuffri)(ag für

gebunbene ^änbd)cn jmingen. 3mmerl)in mac^tfid)

aud) biefe ^uggabe beftimmt bejal>It.

Z>xc mitglicbstatU für ha^ Sal^r 1922
I)aben mir mieber ber !!Öeftenfartc be^ üorliegenben

ct)anbn)eiferg Qngef>ängt. SSie mir üon üielen "^MiU

gliebern erfut^ren, ift baburd) fid)erer verbürgt, bafj

bie ^arte beftimmt in bk §änbe ber il'o^mo^^S3e*

gie^er gelangt. 2Ber feinen ^J3eitrag be§al>It l^nt

unb eine SJiitglieb^farte nid)t öorfinbet, möge un^
benad;rid)tigen. Unfere ^D^itglieber braudjen bie

*:>(bfd)nitte biefe§ ^u^meife^, menn fie Moömo^büd>er
5U ^orjug^preifen faiifen ober ^Iiit^fünfte einholen

wolkn.
^xn pxcxsans^dfxexbcn für ein ^lu=

ntiniumlot üeranftaltet bie ^eutid>c (iyefenfd)ajt

für iU^etallfunbe im ^^erein 1>eutfd)er Qngenieure,

^JSerlin NW. 7, Gommcrftraße 4 a. ""Bon ber (S)e*

fd)äft^ftene biefer (yefenjd)aft Tönneu bie näheren

^ebingungen für bm Üöettbemerb unentgeltlirf) be-

i^ogcn merben.

X^eutlid^e Hamensunterfci^rift erbitten

lüir non unferen 9J?itgtiebern bei allen 3"frfKiften.

Unenblic^ öiel geit unb 9Jlü^e muffen mir ftänbig

auf bie Entzifferung unleferlidjer ober unbeutlid)

(]efc^riebener 9iamen üermenben. ^icle ^ßcr.üed)f^

iungen fönnten ucrmieben merbeu, mcnn fid) jebe^

SOZitglicb bemühen luoUte, bie Unterfdjrift (^or* unb
3uname, Drt^^* unb Straßenangabc) fteti? red)t beut*

lid) m fdjrelben.

il^reffenän^erungen erbitten mir fo balb

ft)ic möglic^. Xobci ift un§ bie ^^tngabe beö alten

3i^ol)nfige^ 5um ^ermeibcn con ^(nftänben ermünfd^t.

ilnfragen fönnen mir nur nod) beantmorten,

mcnn greimarfen für bie "i>(ntmort beigelegt merben.

^ie bcbeutcnb erl>öl)teu ^oftgebüljren jmingen un5
ba^u. ^ad) forgfnltigcr 53ered)nung foftct itnXurd^^

fd^nitt ein ^rief, menn bie toeit be^ Xiftierenben

iinb ber 8tcnott)piftin gered)net mirb, etma S?J 8.50.

^ahci finb bie C^el>ältcr unb Unfoften uom Dezember
^ugrunbcgelegt. 9J?it ©r^öl^ungcn muffen wix aud)

t)a red^nen.

Urteile ül>er 5en Kosmos. ,,3dj !ann

tnic^ nid)t enthalten, offen ju fagen, bafj ba^ Sefen

ber Sto^mo^^eftc unb ber !^ud)bcilagen für mid)
einen ^ol^en (Sienufj bebeutet unb mir ba^ fonft ein='

tönige unb oft troftlofc i3eben in ber tjon ber SBelt

abgefd)nittenen Öiegenb angenef)m unb erträglid) ge^*

tnad)t fjat/' fo fd)reibt ein Dberingenicur au^ !öo«5^

ttien. ^lu^ bem 58rief cinc*3 ^^(rbcitcr^ feien folgcnbe

3eilen mitgeteilt: ,,(5^3 ift mir ein Ijer^lidie^ ^c^
^ürfni^>, bem .^o^moei meine Tnnfbarfeit 5U bcmeifcn

für bie üielen genußreichen 0tunben, bie er mit

öcrfc^afft. 6enben ©ie mir, bitte, äSerbebrucffac^en.

§offentiid) gelingt eö mir, 3^"^" ^i^^^ "^"c SPfit^»

glieber jujufül^ren." '

.fturdleitrr fitfurtit. Jßir fud)en narf) Siua^bui'a,
a3aut?cn i. ©., 2)re§ben, Snflolftabt ^oIDerö/ ßtmButö a. C
^foc^tjeim, ©rfiaff^aufen unb Ulm gact)lcutc äuc ÜcttMna
mifrofropifcfter Äturfc. Stnfragcn an bie ©cf)tiftleitinui

ajafroffopifdje Äurfc finben Dei Qenüflenber 95etei»

lifluna ftatt in SlfcöeröIcDen a. ^axd, 39crlin, 5>erlime^at.
luttenDurfl, 93eran»ßicf)terfelbc, a3erIin*S[Bilmei*^büif, jöo»

dium, nm Sobenfce, in aSraunfc^meifl, ^öre^Iau, a^üfutn,

e^emnit^, Xre^bcn, ^üiielborf, (fifenad), (SlDerfetb, ISrfutt,

Sranlfurt a. 9W., ®elfcn!icd)en, &ott)a, ^aUe n. <B., ^am*
inirfl, ^;>nnnüt)er, auf .^elflolnnb, in .t>eibcUierft, auf ^uift,

in a^aifer^Iautern, S^avVitafie i. 93. Stoblem, mn\tam,
aöln, ^ufel, Canflenarflen, üe\t>i\Q, ßubn)iflööafen n. Mt).,

SD^aflbeburfl, fDlannf)eim, JIRatburö a. C, ^imd)en, S^ürn*

bcrrt, ^üt^^bam, a^JatiOor, 'Rinteln, (Snartirücfcn, ©tuttflart,

jyetjlar, aiUcn, 21öicöbabcn unb SBürADutfl. 9(nmelbunöen
nimmt bie ©cfiriftleitung be§ ^o§mo5 entöcöcii.

5er große XPaI^ KalaJbriens ,/JJlagna

Sila", an<S bem fid) bereite lHtI>ener unb ©ifuler

ba^ ipol§ für il)re 6d)ifföbauten l^olten, ift audj

l)eut5utage nod) faft unbefannt unb unberüfjrte^

romantifdje^o Sanb. Beine !öefonber^eiten gibt ein

^^luffal^ öon (5. ^agtiarbi, ^Kom, im neuen §eft tjon

,,3eiten unb l^ölfer" mieber. Xa^ gleid)c §eft ber

genannten Bcitlf^F^f^ eutl)ält folgenbe 9luffö^e:

(Molbmäljrung unt (i5algeumäl)ruug, Xeutfri)lanb^3

älteftc <Btabt, ©ine 5orfd)ung^reife burd) bie fiibtjfc^

SBüftc, CftlidK Probleme, ^lapoleon Dor 51}2abcira,

Caroline 8c^clling unb (^org i^ox\tev, SBrianb unb
:Ooud;'eur, "iJlmerifanifc^er Gtjubifali^mn^.'

Uuswanbctcx nrxt^ ^orf^ungsreifen.
Qmnter mieber erl^alten mir 9(nfragen, bie fid) öuf

eine ^Beteiligung an gorfc^ung^reifen ober auf 9(u^*

manberungen beäiet>cn. 3Sir oermeifen alle anfragen*

ben mieberf^olt an ba^ Xeutfd)e ^ilu^lanb^inftitut in

Stuttgart unb baö 9f{eid)^-2ßanberung^amt in ^Berlin.

(Sine netto, fleinc Qufammenftellung „^raftifdje^in*

loeife für ^Tuömanberer" fjat fürjlid^ ber ^eid)^*

beauftragte für ^lu^Smnnb^rerberatung, ^encrolfonful

Q^. 50?üller=^eecf, in oerfdnebenen Leitungen öer*

öffentlic^t. Seine Ägaben geigen teiber nur, imc

fd^mer e§ für ^lu^manberungcUuftige l^putjutnge ift,

i^r ^öorl^aben au^^ufül^ren.

Kuffifd^e Öaftelfunft. 2öintcr im meiten

^Hujilanb, f^rirlid) erleudjtetc buntpfe SBauernl^ütten

unb ipäufer — aber emfige .^eimarbeit unb ©r-

jeugniffe uon bireft fünftlerifd)em SSert! 2Bic ver-

trägt fid) ba§ miteinanber? 9iun, ber ^^uffe l^at

mit bem il)m eigenen ^emüt m<i^renb feiner ^ätigtcit

in gelbern unb SSölbern bie SJ^obelle feiner öeim-
arbeit ftubiert — unb nun nui^t er bie langen

^Jlbenbc, um il^ncn ÖJeftalt ^n geben, ^a cntftc^n

l)übfd)e ?D^etallartifel, §oläfd)ni^ereien, fpornmarcn

nfm., unb alle^ mit ben benfbar einfQd)ften SBerf*

jeugen. „.SMnftlet" finb bie, bie meift nid>t einmol

Icfen unb fc^reibcn fönnen; ba§ .können in il^rer

„kustarnaja"*3nbuftrie l^abcn fie aber Don i^ren

ii^orfnbren ererbt unb uierben C'3 in immer gefteigcr*

tcm ^Uhiftc meitergeben. Unb nun mir ieutjc|e?

2Bir fe^cn fo gern bem Wuelanbe etma^ ab; bficfeii

mir liier nidit mirflid) ctmae^ lernen? iöietet fid)

nidit in ber .^cimarbeit bco "Paftclne^ ein ^erT\cti(],



Z\^\^-mz^

B6 33cfaniUniacr>uiigcu bt^$ ^o^moiS.

bah jung u«b alt iJ^ ^ i^ ^ ^ bnugt unb babei 3B e 1 1 c

\d)a\it, bic mir mit bcr jinfeubeu iJJlait nie iuel)r

eireicf)eii fönuen? 3Bpm eg eritft bamit ift, ber leje

regelmäjjig bic ^^itfdjci't „S3afteln unb ibaueu''. ^ic
üidfeitigcn 9(nrcgungcn luerben allen ÖJeiuinnbiingiMi.

XVas ftn6 ^nöcysiffern? 3» ben Vdti-

fein übet* Xeiieiung, (^3cl>aUö^ unb fio^neiljöbuugcu

lieft man jc^t toijlicf) in bcn Qeitungen üon !^nbe;t'^

jijfern, unb bod) luiffen \o öiele nicf^t, \va^ eiöcntlirl)

Darunter ju oerftelj-en ift. Um ben Ö^rab ber jteue-

rung auejubrücfen, luerben öorerft bic greife ge*

luiffer i\^bengmittcl unb S3ebar|^artifel in einem
jrür)cren normnten ^aljre (^infrieg^35eit) feftj]eftellt

unb biefe ^4^^cije gleirf) lOÜ gefejjt. SSenn mau
bann bie jehii^en ^4^reife bamit öergleicf)t, erhält mau
Den $:euerunj]^jgrat> in ^rü,^enten. Xiefe O^^^^^^'S^H

fern föunen fid) entiucbcr auf ein,^elne Sebengmittel

ober ami) auf ben gesamten 33ebarf einer normalen
Familie be5ie(>en. (5ine oor^üglifljie (^vflärung ber

onbef^iffecn jür bie 5loften ber'SebenöI)aItunö finbet

man im 1). §eft ber „^ e cf) n i f für W

1

1 e", bc^S

Organa be^ 9^ e i d> i5 •> 28 i r t ) d) a
f t ö m u j e u m ^.

^n bemlelben S^e]t mirb aucf) bie ^ebcutung
ber ©tatiftif für uni'ere 3eit bargelegt, feiner ber

gegennjärtige (Staub ber 3Iu9äP"ninütoreuted)nif unb
bie (Skroinnung uon ftoU au^ geuerung^rücFftiinbeu.

Weitere reir^ ilhiftriertc 9(rtitcl bel^anbeln: Jünf^ig
Sa^re 9fiigiba^n, Stunftfd>attungen für Xclcgrap^i'c

unb 2:cle|.i^nie unb äF^an^feiber 5hipfcr. ^43cfonberiS

reid^^altig ift bie 9hinbfrf)iou über bie 9?euerungcii

unb erjinbungen in ben öerfdbicbenften (Gebieten ber

^-cc^nif.

Sttftnngcn für 6en Kosmos. Uufeic
Jlnregung unb lüieberholte S3itte ^aben guten örfolg
gehabt, ma^ mir bei bcm guten Qnjeft bcfonbcr^

freubig begrüfjen. 5In neuen 33cirägeu faubten m:
m. 33. in ^^afcl m 50.—, D. 'X in S3erlin m 8.40,

Se. it in 9[)iül)ir)eim— 9t. m 3.20, il\ ^. in mann^
l>eim Tl 102.—, (S^r. in $8uenü<S-^^(ireö m lö —

,

m.4tl in 3^orf(f^ad> Tt 100.-, H^. ^t. in im\-
noucr m 5.—, it\ ^4$. in ^^rüifcl "iDi 4.-, Dr. l£\

in -l^utöburg Tt 7.—, 53. ^. in 9Jhincr>en m G —

,

X. in (s3o!5lar m 4.20, 3. in C^Jablon^ aji 32—,
3. in ^i^ommeri^r^ciin 9Jl 1.25, §. §. in (SJotI>rt

MJl 20.80, (^. 2)i. in 3üuif^ 'iW 20.40, ^X in ^^erlin

')Jl i).— , (5. in iSIberjelL) 'M 20.—, ®. St. in

irt^aun^eim Tl 1.5U, ö- '-ü- i« '-^i-'^'^iii ^ 100—,
§. 'D. in Sßd)\t a.m, iSl 20.—, !Ö. in Oiorma

yji 2.80, ^. 6. in ^^knlin m 0.8Ü, 6d). in

^ior5l)eim m 20.—, "^I^. in ^üriil) ^R 150.—, 51.

.Sil. in :5:ui^burg-9}L m 2.30, 21$. (5Jr. in $öerlin

m 7.20, 3. in %ka(\ m 200.—, 6t. ÖJ. in «ra-

tiölaiuöfa 9Jt 10.— 'Sq. in ^ureniburg S[« 200.—,

'd. in ^I)iergartcu ')R 19.—, X. in 23erlin 5!JJ 5.30,

2B. .3. in Hamburg m 4.20, (5. in ^vaniborn

m 2.80, SI. in 23ergeu m 70.—, 51. 2Ö. in Gom*
merfclb 9Ji 2.20, in Süfjelbüif m 2.—, St. in

lelmeuborft m 50.—, 3r. 2i3. in ^annoüei aTi 2.70,

De. in <^;)oilbronn m 7.—, S3e. in 1)er(ecr)üiu VI 2.—.

äi>ir baiifeu allen (5tnfeubern befteu^i- unb freuen

uuy über biefe 3t'id>en ber ^neifenuuui], bie

ber .Stoömoö gefuuöen ^at. 2Bir üerboppcln oon
iiuö ouc^ ade iiBeliäge, bie mir au^fcl>£iejilidji für

U^üdjeiftifluugen oenuerten, um barau^ armen '3rf>ulen

unb ^i>ülföbüd)ereien, befonbcr^ in bebroli-ten ober

genüfd)t|prad)igen Gebieten, 33üd)er ju fdjenfrn. "lort

ift bie ^Jiot oft erbrüffcnb grofi. Tarum erlauben

loir u\h:\ an unfere 9Jititölieber luieberum bie ^J3itte

,^u ridjten, bei iijmi ßiufeubungen unb ^ii^Iu^Qt-'^^

and) an bic .Uosjmoöftiftuug ju benfen.

2>a0

Soeben beginnt zu erfdieinen:

Ceben bes CDlenfdien
Dr. Kal}n gehört burd) feine lebensDolIen nuf(äl?e unb feine beibcn Kosmos«

bänbd)en Die 3elle unb Die niitctjrtraße längft zu ben Cieblingsrdiriftftellern ber

Kosmosmitglieber. IDenn er jet^t perfudjt, bas erfte, umfafTenbe, allgemein«

oer|)änblict)e IDerk Ober unfer

d^efamiwiffen nom - ^enfdien
zu fdireiben, luirb er allgemein anklang finben. Das IDerk, bas eine allgemein-

^ perftänblidje Bnatomie, Biologie unb €ntiDld?lungsgerdilcf)te bes Tllenrctjien

^ in Pier Bdnben mit Dielen, tjunbert einzigartigen Bbbilbungen entt}ält, cuirb

zunddjft in Eieferungen errdjeinen.

Die erfte Cieferung zum Preife oon m 9.60, für ülitglieber m 7.S0

kann zur Probe bezogen roerben.

?ranckt)'fct)e Uerlagst)anblung, Stuttgart.
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tUie deutsche £eisitmq^

fjffllff^̂ f̂^^Pf^^^l!tu^\IJ)ii^^sr^^.

5 Bände / 1610 Seiten

weit über 1000 Bilder

143 großenteils mehr-
farbige Tafeln

Met Dich!
Verkleinerte Wiedergabe der 12farbigen Tafel

»Der Mensch als Industriepalast'



Eine bis in die Vorkriegszeit zurückreichende Arbeit, außerordentlich
durch das Ziel, das sie sich gesteckt hat, außerordentlich durch die

Mühe, die sie verursachte, außerordentlich auch durch den Erfolg, den sie

gebracht hat, ist jetzt vollendet worden: Mit dem Werk „Das Leben des
Menschen** schuf Dr. Fritz Kahn

DAS BUCH VOM MENSCHEN
Weit über tausend Bilder und 143 großenteils mehrfarbige Tafeln wur-
den größtenteils ganz neu und in einer ganz neuartigen, plastisch-leben-

digen und verblüffend anschaulichen Darstellung für dies Werk geschaf-
fen. Überraschende Vergleiche der Vorgänge im menschlichen Körper
mit bekannten technischen Erscheinungen bringen auch dem Uneinge-
weihten die kompliziertesten Dinge nahe.

Der Text zeugt von dem umfassenden Wissen des Verfassers, die von
dichterischem Schwung getragene Sprache ist für jedermann verständ-

• lieh. Die Ehrfurcht, mit der der Verfasser den Wundern des menschlichen
Lebens gegenübertritt, macht die Lektüre des Werkes zu einem Erlebnis

von tiefslgreifender Wirkung.

flDas Leben des Menschen ii

umfaßt 5 Bände in Lexikonformat, an 1200 Bilder und Tafeln, 2 große
Schautafeln „Der Stammbaum des Menschen'' und das berühmte große
12farbige Bild „Der Mensch als Industriepalast''. Jeder Band ist auch
einzeln zu haben und kostet in Ganzleinen gebunden RM 16.50.

Bequeme Ratenzahlungen machen es jedermann möglich, das Werk,
das einen bleibenden Besitz fürs Leben darstellt, zu erwerben.

Die acht Leistungen der Nase

Wer den eigenen Körper studiert,

dient seiner GesundlieitI



AUTO UND OHR
sind übereinsrimmend

,,Das Leben des Menschen" ist unbestritten als einzigartiges, geradezu klassisches

Meisterwerk anerkannt; es hat schlechterdings kein Gegensiüdc in der Welt'

literatur. Es ist das Buch vom Menschen, ein Kulturwerk schlechthin, geschahen

von einem geradezu genialen Volkspädagogen, der nicht nur Kenntnisse, sondern

Bildung im besten Sinne und in gemeinverständlicher Form mit beumndernswerter

ErfindungS' und Darstellungskraft ins Volk trägt . . . Das fabelhafte Gestaltungs-

vermögen des Verfassers, sein blendender Stil, seine selbst die schwierigsten

Probleme meisternde. Jedem verständliche Sprache, seine genialen Bilder

machen das Studium dieses Werkes, das den höchsten Anforderungen der Wissen-

schaft standhält, zu einem von Seite zu Seite sich steigernden Genuß • • •

Wundervoll scharf, pointiert, witzig, oft spannend wie ein Roman, sind Kahns Schil-

derungen irgendeines wissenschaftlichen Vorganges, von dem man gar nicht glaubt,

daß er anders als trockenwissenschaftlich erörtert und erklärt werden könne. Und

trotz dieser blühenden Phantasie, trotz dieser flüssigen Sprache, trotz der auf die

Aufnahmefähigkeit des Laien bestimmten Bilder ist Kahns Werk wissenschaftlich

unantastbar, weil es auf ein positives, universelles Wissen gegründet ist. Es ist der

Extrakt, die höchste Zusammenfassung alles dessen, was die heutige Wissen-

schaft über das Leben des Menschen erforscht hat. Das Werk, Düsseldorf

DIE HAUT
I in nalürlicher Größe, II in schwacher, III in mittlerer Vergrößerung. Nähere Erklärung

im Text „Das Leben des Menschen'' Band 4 Seite 231 ff.



„Das Leben des Menschen"
enthält außer einer lückenlosen Beschreibung aller Stoffe, Organe und Funktionen des Menschenkörpers

in folgerichtigem Aufbau vom Ur-Atom bis zum Eiweißmolekül und von der Befruchtung der Keimzellen

bis zur Sterbestunde

•Ine solche Fülle inleressanler Elnselhelten aus allen Gebieten und
Nachbargebleten der Lebenskunde

wie sie in keinem anderen Werk auch nur annähernd zu finden ist, z. B.

Aus Band I CPhysik des Lebens, Chemie des Lebens, Plasma, Zell^j,

Keimzellen, Keimesgeschichte)

Radiumbestrahlung und Röntgendurchleuchtung - Kulturgeschichte des Kochsalzes - Meerwasser in uns •

Kulturleben und Kalkverarmung - Ratsei der Muttermilch - Blattgrün und Blutrot - Die Stickstoff-

tragödie der Menschheit - Der atmende Mensch: eine brennende Lampe - Die Blutübertragung -

Urzeugung - Kampf im Zellenstaat - Befruchtungsvorgang bei Tier und Pflanze - Vererbung von Ta-

lenten und Lastern - Siebenlinge - Atavismen

AusBand II (Bindegewebe, Knochen, Muskeln, Herz,Adern, Blut, Lymphe)

Die Schönheitsideale der Zeiten und Völker - Fett und mager in der Kulturgeschichte - Riesen und

Zwerge - Asymmetrie des Mensdienkörpers - Schädellehre - Phrenologie - In jedes Menschen Gesichte

steht seine Geschichte - Rassenlehre - Nutzeffekt von Muskel, Dampfmaschine, Elektroapparat - Märchen-

reise auf dem Blutstrom - Wie groß ist ein Bazillus? - Geschidite des schwarzes Todes

Aus Band 111 (Atmung, Verdauung, Stoffwechsel, ErnShrung, Nieren,

Innere Sekretion)

Vie ein Schnupfen entsteht - Was sich die Sonnenstäubchen erzählen - Tuberkulose - Wie es in einem

Magen aussieht, wenn mit oder ohne Appetit gegessen wird - Zuckerkrankheit - Blinddarmentzündung -

Vielfresser und Hungerkünstler - Fleischkost oder Vegetarismus? - Koffein, Alkohol, Nikotin - Harn-

untersuchung - Die Mensdienzucht der Zukunft

Aus Band IV (Nervensystem, Gehirn, Heul, Haare, Oeschmack,
Oeruch, Ohr)

Die Nervenkrankheit Heines - Die Geisteskrankheit Nietzsdies - Physiolosfie des knock out - Augen-

diagnose - Die Leistung des Fakirs - Hypnose und Somnambulismus - Menschenhaare: ehemalige

Fischschuppen - Goethes Waschschüssel - Geschmackskultur - Warum parfümieren sidi die Damen?
Rätsel der Seekrankheit

Aus Band V (Auge, Qeschlechtsorgane, Aller, Sterben, Stammbaum des
Menschen, Der Mensch als Industriepalast)

Das eröffnete menschliche Aug^e - Die Staroperation - Die 25 schönsten optisdien Täuschungen -

Warum sieht der Alkoholiker doppelt? Das Farbhören - Knabe oder Mädchen? Moderne Schwanger-

schaftsbestimmung - Das Verjüngungsproblem - Die Menschen sollen älter werden ! • Was empfindet

der Sterbende? Der Absturz - Das Ertrinken - Die Stunde vor dem Schafott - Wie sdiützt man sich

vor dem Lebendig-Begrabenwerden?

f- Heilkräfte der Natur
Im Tdlgrund einer Fleischwunde

Von links oben träufelt eine geborstene Ader ihr gerinnendes Blut in die Tiefe (Blutung der Wunde): von redits

oben wälzt sidi als heller Strom ein Bakterienheer hinab (Infektion der Wunde): zur Bekämpfung der Bakterien

rüdten von links her über das Trümmerfeld des zerrissenen Muskeifleiscfies Wanderzellen und ergießen ihre Abwehr-

Säfte über die Eindringlinge [Eiterbildung der Wunde): im Mittelgrund grau gesprenkelte Riesenzellen, die die

überhängenden Fleisditrümmer abbredien, um das Gelände zum Wiederaufbau zu glätten ^Reinigung der Wunde):

redits unten Bindegewebszellen, die durdi Fäden die Wundlüdien aberspinnen {Heilung der Wunde).



„Die Abbildungen sind von einer Klarheit und Übersichtlichkeit, wie man sie wohl bisher In einem populttr-wissenschaftllchen Buch

noch nicht finden Iconnte. Selbst die Errungenschaften der neuesten Zelt sind In dem begleitenden Text berUclisIchtIgt. Besonders

anschaulich sind die vielfarbigen und mustergültigen Tafeln und Vergleichsbilder." M. Wollenweber, Bonn.



ppg fli6t Eeine (Bnpztlatitye, bie fupeclofit? genug n>ä*

vJ^ cen, um ben (Sinbruif bicfeg 333ecfcg gu fc^ilbccn.

9loci^ nie iffc mic fo Hat pcnr/ocben, bag T>it>QHit bie

^unft bec SÖiebecgobe, eine fo ^ol^e Äunft ift, tt?ie Bei

biefem dXtei^tettvett. ^iefe 35änbe Dom ßeSen beg

9Q!tenfc^en flnb ein ^ultucboBument ecften Dtongeg^ ein

3eu9nig füc ben Jpoct)ftanb bec 2giffenfc^aft. ^ugleic^

ober t>oc allem ein Wett biboftifc^ec 9!3leiftecfc^oft in

Wott unb SBilb> bie ecftaunlic^ ift. @g ift otteg ^n-
fc^aulic^Beit aufgebaut auf ben einfad^ften CeBengfoc-

men unb Q3^etätigungen, l^ineinoecfloc^ten in bie(3efeg-

mä6igfeitbio(ogifc^en®efc§e^eng.3ungen9[rtcbi3inecn

Ooc adem möchte ic^ caten: l^eft aSem ooran biefeSü«

c^ec, bann l^abt 3^t: ben(^eift bec 2(natomie unb^^Q«
{ta(ogie,aIleganbeceift(ej:ifalifcf)eg3ufagmotecial,not-

hJenbig füc ben 35ecuf, gcttjiö, abec boc^ nuc ^um9tac^'

fc^Iagen. f)a6 ^iec abec ift afmenbeg ßeben, ftcömen*

beg Wut, lebenbigec ®eift, bec (Suec ®eift, ($ucc„ein-

gef[eifc^feg" ^öiffen fein mu§. Äol^n nennt fein 2Öecf

befc^eiben„t)o(Bgtümlic^".^ucc^ feine 2(cbeit abec tt)icb

bec 33egciff beg 23oIfgtümliefen ein (S^cenname. 2(lg

gang befonbecen 23ocgug möchten n)ic ^intoeifen auf bie

oöQig neuactige ^duftcotiongmet^obe bec plaftifc^en

^ilbec, bec maEcofBopifc^en n:)ie namentlich bec miBco-

ffopifc^en ^acfteHungen. X)ie 33üc^ec bücften in feinec

ßel^cecbibliotbeE, in Beinec a2littelfc§ulbibliot^c! f el^-

len, Dom 32lebi;^inftubenten unb ^rgt gang j^u fct)ft?eigen.

X)ec 33eclag, bec bag 2Becf im 2(uftcag bec ^ogmog-
©efettfc^aft ^ecauggibt ift gu bec unübectceffüd^en

2(ugftattung befonbecg gu beglüdBmünfd^en.
^cof. X>c. meb. TS. ».©onjenbad) in bec ©c^tpeig. S^i^fi^c« f-

$90iene, 3i>>^t<^

Krafibrülie

mobilteierl um der

liieidie

f-f.

,,Neben Brehms Tierleben und Francis ,,Leben der Pflanze** gehört das nun vollendete Werk
Kahns zu meinen wertvollsten Besitztümern. Bilder von solcher Anschaulichkeit, wie sie zu

hunderten die fünf Bände zieren, waren mir vorher überhaupt unbekannt. Und die Leichtig-

keit, mit der der Verfasser in beredten Worten die schwierigsten Kapitel meistert, ist er-

staunlich. Unter der Feder eines solchen Mannes gibt es überhaupt keinen trockenen Stoff

und kein sprödes Kapitel. Dr. Josef Hysel, Graz



Beseisterte Urteile und Anerkennungen
gingen dem V«rfass«r und dem Verlag aus allen Kreisen und Ubereln-

stlmmendvon den verschiedensten Richtungen zu:

TÄT'ohl auf der ganzen Erde gibt es kein zweites populärmedizinisches Werk, das sich mit
^ ^ diesem messen könnte, keines, das mit einer solchen Gründlichkeit auf alle Probleme ein-
geht (ohne den großen zusammenschauenden Blick für das Wesentliche zu verlieren), mit einer
solchen Folgerichtigkeit den Beziehungen zwischen Lehre und Wirklichkeit nachspürt (ohne in

theoretische Voreingenommenheiten und doktrinäre Künsteleien zu verfallen), mit einer solchen
Liebe und Gewissenhaftigkeit lehrt (ohne in aufdringlicher Weise zu „dozieren**), mit einer sol-
chen wimdervollen Klarheit auch die kompliziertesten Dinge auseinandersetzt (ohne dem
Leser die Freude am eigenen Durchdenken zu nehmen), mit einer solchen lebendigen, erfinde-
rischen Phantasie vergleicht und bebildert (ohne die wissenschaftliche Prägnanz aufzugeben.)
Dr. Kahn ist ohne Übertreibung ein pädagogisches Genie, Gelehrter genug, um sein Forschungs-
gebiet bis m die letzten Einzelheiten begrifflich erlassen zu können, Künstler genug, um fähig
zu sein, seine Begriffe wieder in lebendige, allen Menschen verständliche Worte zu verwandeln.

Deutsches Volksblatt, Stuttgart,
' das führende Blatt der Katholiken Württembergs

"C^in Werk, das alle Anforderungen selbst des kritischsten Fachmanns noch weit übertrifft, das
'^^ eine auch m der wissenschattiichen Medizin einzigartige Zusammentassung des heutigen
Forschungsstandes bietet, hat Dr. Fritz Kahn mit seinem „Leben des Menschen'' geschaffen. Der
Verfasser entwickelt eine wahrhaft schöpferische Phantasie in der sprachlichen und bildlichen
Verständlichmachung der verwickeltsten Lebensvorgänge in den verschiedensten Organsyste-
men. Man ist auf den ersten Anhieb überwältigt von dem gebotenen Material und am meisten
von der grandiosen Schreibart Kahns. Man begegnet nirgends der bisher angeblich unumgäng-
lichen, verwirrenden Fachterminologie. Wir dürfen es als eins der wenigen notwendigen
Bücher bezeichnen, das weiteste Verbreitung finden sollte, die gegebenenfalls sogar vom Staat
in seinem eigensten Interesse gefördert werden müßte.

Ostpreußische Zeitung, Königsberg, die nationale Heimatzeitung

^ie eniftrT^t lem ^dfinupfcn ^

Die im warmen Ballsaal erhöhte Körperwärme treibt auch die Temperatur der Nasenmuschel hinauf, da diese als Wärmeregulations-
apparat funktioniert und daher mit den Hautbezirken in Nervenverbindung steht. Bleibt die Körperhaut wie bei der eingehtUlten Mutter
warm, so kühlt sidi auch die Musdielsdileimhaut nur unwesentlidi ab. Bei der leicht bekleideten Tochter aber fällt die Hauttemperatur der Beine
um 12^ und die der Muschel um 9^: die empfindlichen Schleimhautzellen erkranken unter dem Bild eines Schnupfens.

Dar Arit und Volkiblldnar schreibt:
Wer sich in dieses monumentale Werk
nur etwas verlieft, wird erkennen, daß

in derartiger Aufarbeitung sehrwertvolle

pädagogischeWerte liegen . . . Der Arzt

wird, zumal wenn er sich mit Volksbe-

lehrung abgibt oder in dieses Gebiet ein-

dringen will, sich hier reichen Wissens-
stoffschöpfen können . . . Das Werk ge-

hört aber mindestens in jede Lehrbü-
cherei und in die Hand jedes Lehrers

für Naturwissenschaften, der hier eine

überreiche, ergiebige Quelle für seine

Unterrichtsarbeit an der Jugend finden

wird.
Med.-Rat Dr. Stephani-Heidelberg

Berliner Tageblatt:
Fritz Kahn hat in seinem Werk
„DasLeben des Menschen** eine

Aufgabe gelöst, und zwar glän-

zend, deren Schwierigkeit gar

nicht überschätzt werden kann.

Er hat eine volkstümliche Ana-
tomie, Biologie, Physiologie und

Die Wirkungen, die der Gerudi eines faulen Eies auf den Menschen ausübt
RfnmififfjPJnRprnTpRfiP Reflexe

Entwicklungsgeschichte des Menschen verfaßt, die nicht nur im üblichen Sinne allgemeinver-

ständlich, sondern die eine Unterhaltungslektüre im besten Sinne des Wortes ist und die dabei

doch nur das wissenschaftlich Feststehende enthält. Da ist z. B. in hunderten von Bildern,

erläutert durch klare, schlagkräftige Diktion, Bau und Funktion der Nerven, der Haut und

der Sinnesorgane dargestellt. Eindringlich, zum Teil mit Humor und Witz, wird man in das

Verständnis für biologische Erscheinungen eingeführt.

Deutsche Tageszeitung:
Das Werk ist ein mit Recht Aufsehen erregendes Ereignis auf dem Büchermarkt populär-

wissenschaftlichen Schrifttums und sein vielverzweigtcs Stoffgebiet wird dank der genialen

Darstellungsgabe des Verfassers dem Leser durch Wort und Bild nicht bloß vertraut, sondern

geradezu lebendig. Das Gesamtwerk ist auch drucktechnisch sowie durch sein Bildwerk eine

Leistung ersten Ranees; es bildet ein glänzendes Kulturzeugnis für deutsches Streben und

Können auf dem Gebiet der hygienischen Volksaufklärung.

Die Quelle, die maßgebende pädagogische Zeitschrift

Österreichs
Schwer ist es zu entscheiden, was an diesem Werk mehr zu bewundem ist: der nach jeder

Hinsicht einwandfreie Inhalt oder die Meisterschaft der populären Darstellung. Kein Zweifel

aber kann darüber bestehen, daß, wer dieses Buch liest, nicht bloß Kenntnisse, sondern echte

Bildung im besten Sinne des Wortes erwirbt. /

Der Sportsmann
Das Leben des Menschen wirkt auf jeden Menschen, gleich, ob schlichten Arbeiter oder Aka-
demiker, wie ein wirkliches Wunderbuch. Mit größter Überraschung, höchster Spannung und
tiefster Ehrfurcht dringen wir mit Kahns meisterhafter Art zu denken, verbunden mit dem
Schwung des Dichters, in die märchenhaften Geheimnisse unseres Körpers ein . . •

Für Gymnastik, Sport und Turnen ist das Werk geradezu unentbehrlich. Hans Sxu*^n



Das Wissen um den eigenen Körper gehört
zur unerlässlichen Bildung des modernen
Menschen!

„Das Leben des Menschen" macht Ihnen
die Beschäftigung zu einem unendUch an-
regenden Genuss!

/

Die 22 Billionen Blutzellen eines Menschen reichen nebeneinandergereiht mehr als 3mal um den Äquator

Dr. Kahn bringt uns mit großer Virtuosität den Geheimnissen des Lebens nahe und
weiht uns ein in die Funktionen der wandelnden Fabrik, als die sich der Mensch
darstellt. Vor allem die Ausschaltung fast jeder Fachterminologie ist es, die das

Werk für den gebildeten Laien so auflerordentlich wertvoll macht. Ausgezeichnete

Einblicke in die Funktionen der Organe gewährt uns der Verfasser an Hand zahl-

reicher Beispiele. Zum weiteren Verständnis tragen Illustrationen bei, die in ihrer

Originalität und anschaulichen Größe nicht ihresgleichen haben. Fast wird der For-

scher zum Dichter, wenn man die stilistische Meisterschaft und das Bildhafte des

Ausdrucks im Auge hat: — und er bleibt doch Wissenschaftler, wenn man den
Inhalt des Bandes auf sich wirken läßt. Das Werk ist eine Kulturtat ersten Ranges.

Sicherlich gibt es kein Werk, das für den biologischen Unterricht an den Schulen

mehr geeignet wäre, als dieses, das mit lebendigster Darstellungskunst die anschau-

Hchsten Bilder neuer Lebenskunde vermittelt. Gelsenkirchener Allg. Zeitung

Der mikroskopische Bau des Zahnes
a Zahn im Längsschnitt, b Zahnwurzel, c Zahnbeinkanäle, d Sdiwatnmgewebe der Zahnhöhle, e Zahnfleisch.

f Kieferkanal, g Ader- und Nervkanäle, h Knochenfasern, die den Zahn festhalten, i Zahnbein, k Knochenschale.

l Schmelz, m Hautzellen des Kiefers, n Schmelzhaut, o Randzellen des Schwammgewebes.



DafLebendetMemchen
von Dr. Fritz Kahn

Eine Gesamtdarstellung unseres Wissens vom

Menschenleib und Menschenleben, von den

Grundproblemen der Lebenskunde bis zu den

höchsten Äußerungen

des Geisteslebens, all-

gemeinverständlich im

Stil und vollständig im

Stoff. Das Werk umfaßt

fünf Band« mit 1610

Sttiten, weit über

1000 Bildttrn im Text

und 143 groAenteils

melirfarbigen Taffein

Der Blinddarm als Gärtopf des Korpers
A Der Dünndarm, aus dem sich der Nahrungsbrei in den Blinddarm B ergießt,

b Die Bauhinsche Klappe, die den Rückfluß des Nahrungsbreis verhindert, C Der
Dickdarm, der durch rückläufige Bewegungen a den Brei im Blinddarm zurück-
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lebens beseitigen.
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r or doctors, nurses, social workers, school teach-

ers, Community or church leaders. . . .

A candid, factual book . . . unequalled in scope

and accuracy . . . which shows how every man,

woman, and adolescent can avoid the pitfalls and

realize the happiness of their sex.

By FRITZ KAHN, M.D.

Now in its second and revised edition

Li you are accustomed to having people come to you

for advice about their private problems—because of your

profession or your position in the community—you know

that the most common cause of personal unhappiness is

sex ignorance. You have heard men and women trying

to describe their sexual maladjustments, seeking for an

explanation and a eure; you have heard parents worry-

ing about the sex education of their children (who often



suflFer psychologically, spiritually, and

physically because of a lack of such

education ) . You know, therefore, that

there is a very wide and serious need

for the proper guidance and instruc-

tion on sexual questions. The book

which diis prospectus describes fiUs

that need completely and perfectly.

This book contains the kind of infor-

mation that quahfied and mature coun-

sellors should make available to every-

one. Its clear explanations and force-

ful discussions are intended to guide

people of all ages from early adoles-

cence to old age, and to instruct both

married and unmarried adults, men

or women.

OUR SEX LIFE is not just another

book on sex. It is not just another book

written by another doctor. It is the re-

sult of over 25 years' work by an emi-

nent physician who has specialized in

sex problems.

It is doubtful if a more sane, practical,

and reliable book has ever been pub-

lished. In it you will find explanations

of the psychology and physiology as

well as the anatomy of sex. The act

A Partial List of the

CONTENTS OF OUR SEX LIFE
PAKT ONE
Th» Sexual Functions

AfUN AND WOMAN
The cell—the structural element of

life. The sexual organs. Activity

of the sperm and egg.

THE AfULE AND FEAAALE SEX
APPARATUS

The structure of the sexual appo-
ratus. The internal and external

plan of the genitals.

THE AAALE SEXUAL FUNCTION

The basic plan of the male appo-
ratus. Sexual excitation.

THE SEXUAL FUNCTION OF
THE FEMALE

The equivalent character of the

male and female sex apparatus.

A tubal pregnancy. Labour poins.

Disorders. Menstruation, etc.

THE SECONDARY SEXUAL
CHARACTERISTICS

The psychological peculiarities of

the woman. Mole and female sex

Impulse differences. Female mod-
esty.

PART rwo
Sexual Intercourf«

SEX ACT

Love-play. Excitation. Areas of

Stimulation. The womon's orgosm.

WEDDING NIGHT AND
HONEYMOON
Physicol experlence of the woman.
Duties of the bridegroom. Etc.

PART IHRES

The Hygiene of Sexual
Infercourse

How often should sexual inter-

course be procticed? Sexual hypo-

chrondio. Sexual intercourse dur-

ing menstruotion. Sexual inter-

course öfter delivery. The end of

sexual intercourse.

SEXUAL HYGIENE

Special attention to the sex or-

gans. The sexual hygiene of the

man. The hygiene of the woman.

PART FOUR
The Problems of Fortillty

CONCEPTION
The fote of the semen. Time for

fertilization. "Safe" doys. Con-
ception. Etc.

BIRTH CONTROL
The odvontages. The objections.

The morol aim.

ABORTION

The worthlessness of extolled sub-

stonces.

STERILITY

When is o woman sterile? When
is a man sterile? Tronsient sterility

in young married women. Twenty
causes of sterility in women.

PART PIVE

The Disturboncei of Sex Life

IMPOTENCE

Vorious kinds of impotence.
Causes of impotence.

THE LACK OF SEXUAL SATIS-

FACTION IN THE WOMAN
Erotlc women. Unowakened wom-
en. Unsotisfied women.

FRIGIDITY

KindS/ causes and treatment.

VARIATIONS OF SEXUAL
EXPERIENCE

Perversions, Homosexuality. Etc.

PART SfX

The Diseases of Sex Life

GONORRHOEA
Gonorrhoea in the man and in

the woman. The complications of

gonorrhoea, the domoge it causes,

Protections against it, its treat-

ment.

(Conf/nuec/ on la$f page)

itself, conception, pregnancy, male

and female disorders and diseases are

explained simply and hmnanely. It

puts heretofore unintelligible terms

into plainly-worded facts— and it is

written in a way that is unsmpassed

from the Standpoint of home reading

and reference.

Encyclopedic in scope, it deals with

the body and behavior of both male

and female and explains the functions

of each organ in a logical, scientific

and organized manner. As Dr. Kahn

himself writes, in describing his plan

for OUR SEX LIFE:

"I looked in vain through the profuse

literature on sex for some work that

would do justice to the true needs of

people who wanted help, which, in an

easily comprehensible and yet attrac-

tive form, would instruct as objectively

as possible . . . concerning all the prac-

tical questions on sex life, approxi-

mately as a guide leads a traveller.

"I made it my task to write and revise

this guide through sex life— a book

which, restricted to practical things,

free of politics and *fairy tales', may



be a reliable adviser for all who enter

upon their destined journey through

sex life—a book such as I would have

wanted during my younger years."

In this prospectus there is only a small

sample of the vast contents of this re-

vised edition of OUR SEX LIFE. You

will find that there are many chapters

so direct that they might have been

written in answer to your

own questions. The book

Covers 735 difFerent items.

These are grouped into 32

long chapters, which are

themselves grouped into 10 parts. To

illustrate the text there are 41 draw-

ings, many in füll color, which are re-

markable for their clarity, originality

and ingenuity . The book itself is bound

in sturdy maroon buckram cloth,

measures 6)4" x 9J2", with jacket.

Price $5.75 net

WITH

41
lUUSTRA-

TIONS

Many
In Color

OrJer your copy irom:

ALFRED A. KNOPF
PUBLISHER

501 Madi^on Avenue • New York City

(Conf/nutd from intid9)

SYPHILIS

The general courte of syphittt.

The infection, primary effect, tec«

ondary stage, characteristics. The
tertiary stoge, quaternary stoge.

Hereditary Syphilis. Recognition

ond eure of Syphilis. Syphilitic

children. Protection agoinst Syph-

ilis. Etc.

PART SiViN

Prostitution

THE NATURE OF PROSTITUTION

The brothel. White slove trofRc.

Secret prostitution. Etc.

PART HÖHT
Juvonilo Sox Lifo

THE SEX LIFE OF THE CHILD

Small children. Behavior towords

sexually precocious children.

SEXUAL ENLIGHTENMENT

Directions for the sexual enlight*

enment of children. How to an-

swer the questions of the child.

PUBERTY

Physical manifestations of puber-

ty. Mental manifestations. Awak-
•ning of the sex Impulse in the

boy and in the girl.

PART NINi
Tho Sox Lifo of Unmorriod
Pooplo

THE NEW HUMAN CUSS
Eorly morrioge of the post. Lote

morrioge of the present. Changed
Position of the woman. Tho new
•ex Problem.

A^STURBATION

Types of mosturbotion. Motives of

masturbotion. Tolerabte limits of

mosturbotion. Ruies and direc-

tions for parents ond educators.

THE EXTRAMARITAL SEXUAL
INTERCOURSE OF MEN AND
WOMEN
The first time for the girl ond for

the man. Behavior of the girl

and the man in event of preg-

noncy. The changed conception

of sex. Etc.

PART TffN

Tho Solution of tho Sox
Problom



DR FRITZ KAHN Vient de parnltre

Hotte \fUSMJudU
5E5 PROBLEME5 - SE5 50LUTI0NS

iVlanuel pratique pour tout le monae

Iraauii et aaapte au fran^ais par le aocieur Jean Balzli

Un fort volume de 345 pages, grand format, avec

29 planches hors texte, dont 14 en couleurs. - Broche

sfr. 12.-, relie pleine toile titres Impression or fr. 15.75.

QUE CONTIENT CE LIVRE?

Tout ce que chacun doit savoir, dans n'importe quel

Stade de sa vie, de cette partie la plus ignoree de

notre existence. — La Präsentation du texte, sous

forme de chapitres, permet au lecteur de se ren-

seigner rapidement et d'une fagon precise sur n'im-

porte quelle question, en vrai guide de la vie sexuelle

et des manifestations qui en decoulent. — Des
reponses appropriees, tenant compte de Tignorance

etonnante que Ton trouve dans les cercles les plus

etendus de notre Societe sur les vrais problemes

sexuels, fönt de ce livre un conseiller unique et

entierement in^dit.

Traductions parues en Argentine, en Angleterre, au

Bresil, en Hollande, en Hongrie, en Pologne, en

Tchecoslovaquie et aux E. U. A. - Tirage de notre

edition en langue allemande: 15,000 exemplaires.

editio:ns albert muller • zurich



LE PRESIDENT DE LA'«S0CIET£ SUISSE D'HYGifeNE

sur a N^otre 'Vie Sexuelle »

Quelques specimens Jej ^3 illustrations en 29 plandies, en noir et en couleurs

Depuis que Forel a ecrit son traite rnagistral sur la qucstion

sexuelle, il n^avait plus paru, en langue frangaise, d*ouvrage seien-

tifique sur ce domaine, Etait-ce une lacune? ISous serions tente,

apres avoir lu le beau volume du Dr. Kahn, de repondre par

Vaffirmative, Ce nest point que les idees et les notions de jadis

aient vieilli; Vhomme est reste le meme, ses fonctions et les reac-

tions qu^elles provoquent dureront autant que lui, Le Dr. Kahn,

cependant, nous offre, avec une verve et un don didactique remar-

quables, une description de notre vie sexuelle oü Von cherchera

en vain une Omission. Des faits, rien que des faits rigoureusement

scientifiques mis ä la portee de tous dans un style simple et en-

joue, oü la discussion nHntervient que pour redrcsser des erreurs

et des prejuges.

Le lecteur non prevenu et quelque peu pudibond sera surpris de

la profusion de details reveles par Vauteur. II ne tardera pas ä

s^apercevoir quun souffle d'ideal moral anime ces pages ecrites

avec le seul souci de faire connaitre ä leur vraie place, dans la

vie des individus et dans la vie sociale, les multiples aspects de

la vie sexuelle.

Un Souffle d^optimisme aussi empörte Fauteur et le lecteur avec

lui vers une noble conception des problemes qui se posent si

souvent au cours de Vexistence, alors que tant d*autres ne consi-

derent les fonctions de reproduction que sous Vangle de Vepou-

vantail, de la mise en garde contre les troubles les plus divers.

Tout y est dit avec tact, ce qui nexclut pas Vabsolue franchise,

et avec une parfaite connaissance de Väme humaine,

Nous souhaitons que la traduction du livre du Dr. Kahn fort bien

faite par le Dr. Jean Balzli, rencontre aupres des jeunes comme

aupres des adultes, le meme succes que son edition allemande,

Ce manuel sera pour tous ce que son auteur a voulu quil soit:

un guide et un ami.

Prof. Dr. R. CHABLE.

/.s^.:

Ces impressions provoquent
une excitdtion sexuelle

impressions erotiques.

®
qui annihile plusieurs

inhibitions,

3 savoir : hesitdtions et
scrupules moraux, peur
de la contamination et

crainte de Timpulssance.
Ensuite; eile passe par

I
0)

la moelle epiniirc
pour frapper

e centre de l'erection qui, au
moyen d'un reflexe nerveux,
Jette un afMux de sang dans

(̂2)

les formations

erectiles.

La glande genitale
se sert de i'hormone genitale

pour sensibiliser l'ccorce du
cerveau, c'est-ä-dire pour

la rendre sensible aux

L'erection. Croquis techno-schematique du Systeme de Terection de Thomme
Reproduction en noir d'une planche en couleurs



EXTRAIT DE LA. TABLE DES MATifeRES

Premiere partie: Les fonctions genitales.

Chapitre 1«^: L'homme et la femme.
2

3

4

5

L'appareil genital masculin et feminin.

La fonction genitale de rhomme.
La fonction genitale de la femme.
Les caracteres sexuels secondaires.

»

Deuxi^me partie: Les rapports sexuels.

Chapitre 6: La copulation (Tacte sexuel, le coi't).

» 7: La nuit de noces et la lune de miel.

Troisieme partie: L'hygiene de la vie sexuelle.

Chapitre 8: L'hygiene de la conjonction sexuelle.

» 9: L'hygiene des organes genitaux.

Quatrieme partie: Les problemes de la fecondit^.

Chapitre 10: La conception.

> 11: La sterilite de Thomme et de la femme.

Cinquieme partie: Les troubles de la vie sexuelle.

Chapitre 12: L'impuissance.

13: L'ejaculation precoce.

14: La satisfaction sexuelle imparfaite de la femme.
15: La frigidit^.

16: Le vaginisme.

17: Les aberrations genitales (perversions sexuelles).

Sixieme partie: Les maladies ven^riennes.

Chapitre 18: La blennorragie ou gonorrhee.

» 19: Le chancre mou.
» 20: La syphilis.

Septieme partie: La Prostitution.

Chapitre 21: La nature de la Prostitution.

Huitieme partie: La vie sexuelle des adolescents.

Chapitre 22: La vie sexuelle de Tenfant.

> 23: L'eclaircissement sexuel.

» 24: La pubert^ ou efflorescence sexuelle.

Neuvieme partie: La vie sexuelle des c^libataires.

Chapitre 25: Les hommes nouveaux.
"

» 26: La continence.

» 27: La masturbation.

> 28: La vie sexuelle extraconjugale de Thomme.
» 29: La vie sexuelle extraconjugale de la femme.

Dixieme partie: La Solution du probleme sexuel.

Chapitre 30: La Solution du probleme sexuel.
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1

Les üetailb de la conception qui se passent a i'interieur du corps.

1° Les spermies qui ont 6t6 6jacul6es daas le vagin p6riront dans l'acide du suc vaginal, si

elles s'attardent. 2" Les spermies affaiblies ou mortes seront englob6es par les phagocytes.
3" Le suc alcalin de la matrice attire les spermies. 4° Les cils vibratiles du canal cervical pro-
duisent un courant d'aval qui force les spermies ä de forts mouvements de r6sistance.
5" et 6" Les spermies passent par la matrice et entrent dans les trompes. Ici 6galement
elles devront se döbattre contre un courant oppos6, produit par des cils vibratiles (7*).
8° L'ovule se prom^ne dans la partie la plus vaste de la trompe et attire les spermies
au moyen dune substance odorante. 9° Une seule Spermie perce l'ovule et le f6conde. 10° La
minorit6 des spermies p^n^tre dans la trompe vide, passe dans la cavit6 abdominale et vol-
tige autour de l'ovaire (11**). 12* Les spermies qui se sont avaiic^es dans la cavit6 abdomi-
nale seront tu^es et digör^s par une substance defensive, s6cr6t6e par le p6ritoine (13").



APPRECIATIONS DE LA PRESSE INTERNATIONALE

«Wiering's Weekbladen », Amsterdam:

II emane de ce livre, ecrit dans un langage accessible au profane, un charme

tout particulier. On est impregne de sa haute signification ethique et de

l'absolue probite du contenu. L'auteur s'y exprime en homme profondement

emu du malheur que Tignorance la plus elementaire des problemes sexuels

cause ä tant de personnes. On y sent le desir, nous dirions meme un desir

passionne, d'apporter remede et eclaircissements. Bien que nous soyons en

general hostile ä toute litterature sexuelle, qui, le plus souvent ne produit

qu'un effet nefaste sur le lecteur, nous saluons grandement la parution

de cet ouvrage, apte ä exercer une influenae des plus heureuse, consulte

dans le meme esprit eleve que Tauteur Ta ecrit.

«Ars Medici », Bäle:

Ce livre, base sur une connaissance approfondie de la mati^re, apporte des

eclaircissements que meme le medecin lira avec profit. La parution d'un

pareil ouvrage ne peut etre que souhaitable, etant de nature ä faire eviter

bien des maux d'ordre physiologique et psychologique.

« Schweizerische Medizinische Wochenschrift » :

Ce livre, comme nous Tavons souvent constate, comble une lacune. II est

ecrit avec clarte et une precision remarquable. Des questions d'ordre pra-

tique y sont resolues d'une fa^on excellente.

« Das Amtliche Schulblatt des Kantons St. Gallen » :

Cet ouvrage bien ecrit, par un homme de coeur, remplira sa mission bien-

faisante de par ses eclaircissements et conseils des plus meritoires. Nous
ne pouvons qu'en recommander la lecture et principalement au corps

enseignant.

Dr. med. Paul Lauener, Beme, dans « Schulpraxis »

:

. . . son chapitre, traitant l'education sexuelle de la jeunesse, peut etre

considere comme Tun des meilleurs que Ton trouve dans la litterature.

. . . un livre instructif et des plus recommandable et qui donnera, meme
aux educateurs, bon nombre de conseils et suggestions.

«Neues Europa», Strasbourg:

L'essai de traiter et faire comprendre cette matiere, aussi difficile que
delicate, a pleinement reussi.

« Escher Tageblatt », Luxembourg:
Un pareil livre, que Ton pourrait aussi bien mettre en main de la jeune

fiancee qu'au menage degu, ne peut etre base uniquement sur l'experience

et le savoir. II doit etre ecrit dans un sentiment de comprehension et de
responsabilite. Ces points principaux, Touvrage du Dr. Kahn les reunit.

Non seulement des eclaircissements mais aussi bien des exigeances sont

adresses au lecteur. Cette fagon, libre de prejuges, de parier ä l'homme et

qui fait naitre le sentiment de se trouver en face de son medecin connu,

confere ä ce livre toute sa grande valeur. C'est un ouvrage indispensable

dans la bibliotheque du pere de famille conscient de ses devoirs.
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EXTRAIT DUNE LETTRE A L'tDITEUR
. . . cptte franchise simple et naturelle, Kahn Vunit dans son livre au tact

infini et ä cette ethique impregnee de serieux et jamais insistante. Sans ces

qualites, pareils livres ne peuvent remplir leur täche, c'est-ä-dire d^apporter,

non seulement des eclaircissements, mais surtout la conscience de son savoir.

II est remarquable que Von ne constate nullement cette atmosphere d*une

fagon apparente et malgre cela, eile impregne ce livre de son naturel eminent-

ment probe, VAuteur a donne une nouvelle preuve de son savoir . . .

Prof. Dr. W. von Gonzenbach

Directeur de Tlnstitut Bacteriologique de TEcole Polytechnique

Federale ä Zürich (Suisse).

600 exemplaires vendus mensuellement en Suisse depuis la parution de
ledition en langue allemande. — Tirage ä ce jour: 15 OOO exemplaires

Bulletin de commande
(peut etre envoy^ sous enveloppe ou-

verte, avec la mention: Commande de

Librairie, affranchie ä 5 Centimes).

j:}>-^" ^% A l'expedition
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WUNDER

ÜBER

WUNDER
^.

birgt der menschliche Körper, von deren Vorhandensein die meisten

Menschen so wenig wissen, daß sie sich ihres Körpers erst dann erinnern,

wenn irgend eine gesundheitliche Störung sie erschreckt aufhorchen

läßt. . . oft schon zu spät!

Das muß anders werden ! Aber wie ? — Dadurch, daß wir uns einem

berufenen Führer anvertrauen, dem besten Führer, den es auf diesem

Gebiete überhaupt gibt, dem Werk:

^i

I

^

J-

DR. FRITZ KAHN

DER MENSCH
GESUND UNO KRANK

"^

In zwei Bänden von rund 800 Seiten mit über 600 der schönsten Bilder,

die jemals in einem Buche über den Menschen dargeboten wurden, hat

der berühmte Verfasser alles dargestellt, was die Wissenschaft heute

vom gesunden und kranken Menschen weiß.

In diesem Rahmen behandelt er alle Fragen, die Körper und Seele,

Gesundheit und Krankheit von der Minute der Zeugung bis zur Stunde

des Sterbens betreffen, insbesondere die physikalischen und chemischen

Grundlagen des Lebens, Aufbau und Wirkungsweise der Organe,

Ursache und Wirkung der wichtigsten Unfälle und Krankheiten, das Wesen der Heilverfahren,

der Vitamin- und Hormontherapie, die Wirkung von Bestrahlungen und die der bekanntesten

Medikamente, die Bedeutung von Haut- und Haarpflege, der Licht- und Wasserbäder, von Gym-
nastik und Diät, der Schlaf- und Nervenhygiene, das alles mit wertvollen Hinweisen auf Säug-

lingspflege, Kindererziehung, Schulhygiene und den Sportbetrieb, der mit allem gesundheitlich

Wissenswerten ausgiebig berücksichtigt wird.

Herrlich, wie Dr. Fritz Kahn dies alles sagt und zeigt. Nirgendwo findet sich die sonst in solchen

Werken übliche geschraubte, schwerverständliche Wortklauberei! Nein, so wie Du und ich zu

sprechen gewohnt sind, so schildert uns der Verfasser die Wunder in uns, verdeutlicht durch

aufschlußreiche, unkomplizierte Bilder, die alle eigens für das Werk hergestellt worden sind. Mit

diesem reichen Inhalt eignet sich das Werk vor allem für:

Lehrer, die damit endlich ein leichtverständliches Vorbereitungswerk für den Unterricht in der

Menschenkunde erhalten;

Väter, die ihren Kindern nicht ständig auf Hunderte von Fragen Antwort schuldig bleiben wollen;

Mütter, denen das Wohl ihrer Lieben am Herzen liegt, und die deshalb die komplizierten Zusammen-

hänge der körperlichen Funktionen kennenlernen wollen, um sich in Krankheitsfällen usw. selbst

helfen zu können;

Aerzte, die mit Hilfe des Buches die richtigen Worte finden werden, um ihren Patienten sonst

Unverständliches klarzumachen und im Bilde zu zeigen;

Wissensdurstige aller Altersklassen, die es satt haben, als Unwissende betrachtet zu werden, wenn
andere von medizinischen Entdeckungen, Krankheiten, neuen Heilverfahren, Sporthygiene und ähn-

lichen Dingen sprechen, denn dieses Buch gibt dem Wissensdurstigen auf alle Fragen klare Antwort;

Gesunde, für die das Buch der Wegweiser zu einem glücklichen Leben ist, über dem die Sonne immer»

währender Gesundheit strahlt;

Kranke, die Klarheit über ihren Zustand wünschen, den ihnen die Diagnose des Arztes nur mit

einem Fachwort verrät, über dessen wirkliche Bedeutung das Buch vollständigen Aufschluß gibt,,

zusammen mit der Antwort auf die Frage nach dem „Warum?" der Krankheit.

Kurz gesagt:

es ist ein Werk, das man besitzen muß, um es in heiteren und trüben Stunden immer wieder befragen

zu können.

u

Id
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Sobald Sie diese beiden Bände Ihr eigen nennen,

starten Sie zur erlebnisreichen

REISE DURCH

DAS EIGENE ICH

Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten einiges

über die „Reiseroute'' sagen.

DAS WERK IST DURCH JEDE BUCHHANDLUNG
ZUBEZIEHEN



^Hu^ eme %IhüU sollten Sie sich dem Inhaltsverzeichnis

der beiden Bände widmen! S<t ic4Ht <üeAl

BUNDo
Erster Teil, Vom Uratom zum Menschen
Die Stellung des Menschen in der Natur
Das Leben

Die Entwicklung des Menschen

Zweiter Teil, Das Knochengerüst

Das Bindegewebe

Das Fett

Knorpel, Knochen und Gelenke

Die Lehre von den Proportionen

Das Skelett

Die Zähne

Dritter Teil. Die Muskulatur

Allgemeine Muskellehre

Spezielle Muskellehre

Vierter Teil, Der Blutkreislauf

Das Herz ,

Die Adern

Das Blut

Die Lymphe
Mensch und Bazillus

Fünfter Teil, Die Atmung
Die Atmosphäre

Die Atenigase

Die Nase

Die Lungen

Der Stimmapparat

Sechster Teil, Die Verdauung

Das Ernährungsproblem

Der Mund
Der Magen
Die Leber

Die Bauchspeicheldrüse Pankreas

Der Darm

BAND ®
Siebenter Teil, Die Ernährung

Der Stoffwechsel

Die Ernährung

Die Nahrungsmittel

Die Mineralstoffe

Die Ernährungsformen (Rohkost, Pflanzenkost,

Fleischkost)

Die Vitamine

Die Genußmittel: Kaffee, Tee, Tabak und Alkohol

Hunger und Durst

Die Körperwärme

Die Kleidung

Die Hormone
Die Harnorgane

Achter Teil, Das Nervensystem

Die Nervenzellen

Das sympathische Nervensystem

Das Zentralnervensystem

Neunter Teil, Haut und Sinnesorgane

Die Haut
Die Haut- Sinnesorgane

Der Geschmack

Der Geruch

Das Ohr

Das Auge

Zehnter Teil, Geschlechtslehen und Lehenslauf

Der männliche Geschlechtsapparat

Der weibliche Geschlechtsapparat

Geschlechtlichkeit und Lebenslauf

i

i\

Besonders wertvoll ist auch das sorgfältig ausgebaute Sachverzeichnis. Sie finden darin alles, was zwischen
„Abszeß" und „Abwehrstoffen'' einerseits „Zahnkrankheiten" und „Zwerchfell" anderseits liegt.

DER MENSCH GESUNDUNDKRANK



die einem Kindlein das Leben schenken durfte. Ver-

gessen ist alle Pein des Leibes und der Seele.

Laß Dir im Buche DER MENSCH GESUND UND
KRANK das große, alles überstrahlende Wunder

der Menschwerdung erklären.

Schenke Deine Mußestunden auch der Lektüre der wertvollen Abschnitte über Säuglingspflege,

Kindererziehiuig und Schulhygiene. Du wirst darin viele praktische Winke und Anregungen finden.

DER MENSCH GESUND UND KRANK
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Ich habe Kopfschmerzen. Die wichtigsten Formen des Kopfschmerzes.

1. kalte Migräne infolge Aderkrampf und Blutarmut, 2. Kopfneuralgie durch

Schmerzen der Hirnhautnerven, 3. die tuherkulöse, 4. die verschiedenen andern

Formen der Hirnhautentzündung, 5. die Knochenhautentzündung der Hirn-

schale, 6. die heiße Migräne durch Ader-Erschlaffung und Blutüherfüllung,

7. der Hirndruck durch Vermehrung der Hirnflüssigkeit (Querstriche)

)ie Reaktionen des Körpers, die für die meisten Menschen unlösbare Rätsel bilden, werden klar durch das Werk:

DER MENSCH GESUND UND KRANK



Die ArterienYerkalkting

a—d Die Veränderungen der Aderwand im Lauf der Verkalkung, a) GeschwürbUdung an der Ader-Innenwand, b) Binde-

gewebsWucherung, c) Kalkeinlagerung, d) Verkalkung und Verschluß der Ader.

i

—

8 Die häufigsten Krankheitserscheinungen der Arterienverkalkung. 1. Himthrombose. 2. Hirnblutung. 3. Himembolie.
4. Aderbruch in Herznähe. 5. Herzerweiterung. 6. Bruch einer Kranzader des Herzens. 7. Blutdruckerhöhung. 8. Nieren-

schrumpfung.
/

—

VII Die wichtigsten Heilmittel gegen die Arterienverkalkung, I. Baldrian: Beruhigung der Hirnzentren. II. Nitro-

glyzerin: Erweiterung der Kopfadern zur Entlastung des Herzens. III. Reizlose und eiweißarme Diät. IV. Jod: macht
das Blut dünnflüssiger. V. Kalzium: wirkt krampflösend. VI. Hormone: regulieren auf noch unbekanntem Weg den
Blutdruck. VII. Theobromin: erweitert die Nierenadem und erhöht die Wasserausscheidung.

Ja! Das Bild ist sehr instruktiv.

Aber richtig werden Sie es erst verstehen, wenn Sie die Erläuterungen dazu lesen. Sie finden sie in

:

DER MENSCH GESUND UND KRANK
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„Wenn wir dem wißbegierigen Laien einen Einblick

gewähren in den Wunderbau des menschlichen Körpers

und die Arbeitsweise seiner Organe, in das Wesen der

Krankheiten, die Selbstheilungsbestrebungen unseres

Leibes und die Heilmöglichkeiten der ärztlichen Kunst,

so wird er einen um so tieferen Respekt vor allen diesen

Dingen bekommen und um so eindrücklicher verstehen,

daß nur gründlichstes Wissen, nur langjähriges Studium
zum richtigen Arztberuf führen kann. Denn mit jeder

neu gewonnenen Erkenntnis hat sich der Schleier nur

gelüftet, um immer neue, ungeahnte Geheimnisse zu

offenbaren. Der Nimbus des wahren Arztes wird durch

solches Wissen nicht zerstört, sondern im Gegenteil

gewaltig vergrößert. Eines aber ist dabei Bedingung;

daß der Führer in diese neue Wunderwelt behutsam

vorgeht, daß er selber erfüllt ist von der Ehrfurcht des

wahren Forschers vor dem Unbekannten, daß er also

nicht nur zeigt, ,wie herrlich weit wir es gebracht'

haben, sondern noch eindringlicher, wie sehr wir doch erst nur im Anfang des Wissens stehen, und

wieviel es für uns noch zu entdecken und zu entwirren gibt.

„In dem Werke ,DER MENSCH GESUND UND KRANK' von Dr. Fritz Kahn haben wir einen

solchen Führer bekommen, wie wir ihn uns besser gar nicht denken könnten. Der Verfasser ist nicht

nur ein Meister, er ist geradezu ein Genie in der sprachlichen und bildhaften Darstellungskunst . .

.

Aus jeder Zeile spricht ein stupendes Wissen, eine universelle Beherrschung des Stoffes, die erstaunlich

ist. Aber nicht nur das; der Autor ist auch ein Meister der Sprache, der unter Vermeidung des sonst

bei Medizinern unvermeidlichen Fremdwortkauderwelschs und gerade deshalb klar und eindringlich

selbst äußerst zusammengesetzte und verschlungene Vorgänge für jeden verständlich darzustellen

weiß. Dabei ist das Buch nirgends ,sachlich trocken', vielmehr belebt und durchwärmt der Verfasser

alles, was er sagt, mit sittlichem Ernst und teilnehmender Menschlichkeit; auch läßt er da und dort

einen köstlichen Humor durchschimmern. Kurz und gut: das prächtige Werk liest sich trotz seines

großen Umfangs ohne Ermüdung. Stets wird man zu gespanntem Interesse angeregt.

„Was aber dem Kahnschen Werke seinen einmaligen Wert verleiht, das sind die herrlichen Bilder,

die den Text in reicher Fülle durchsetzen und die Lehr- und Darstellungskunst des Autors ins hellste

Licht rücken.** Prof. Dr. W. v. Gonzenbach, Zürich

\

„Ich habe bei meinem Buchhändler zwei Exemplare des Werkes bestellt; eines für meine Tochter, welche

Medizin studiert und eines für mich selbst", sagt Dr. med. Keller-Hoerschelmann, Cademario, über:

DER MENSCH GESUND UND KRANK
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Auch Sie sollten sich dieses prachtvolle Werk, das in der ganzen Weltliteratur

kein Gegenstück hat, und das deshalb in alle Kultursprachen übersetzt

worden ist, sofort anschaffen, denn es gehört nach dem Urteil berufener

Fachleute in die Hausbibliothek jedes gebildeten Menschen.

Der Preis ist für den ungeheuer reichen Inhalt bescheiden:

Rund 800 Seiten Lexikonformat mit 605 Bildern

In zwei Ganzleinenbänden mit Schutzkartons

( + WUST und Porto)

Auf Wunsch liefern wir das Werk auch gegen eine Anzahlung von Fr. 15.

—

und Zahlung des Restkaufpreises in drei gleich großen Monatsraten.

Der Kauf dieses wertvollen Werkes bedeutet eine Anschaffung, die Ihnen

sofort Nutzen bringt, denn die Kenntnis Ihres Körpers erleichtert Ihnen die

Erhaltung Ihrer Gesundheit, abgesehen davon, daß dieses Wissen heute

unbedingt zur Allgemeinbildung gehört.

Bitte füllen Sie den Bestellschein sofort aus, oder schreiben Sie uns eine

Postkarte, damit Sie ohne Zeitverlust in den Besitz des Werkes gelangen.

n

.vv^'^ ^% Bestellschein
Einsendung als Drucksache

frankiert in Umschlag erbeten

Rfischlikon / Zeh.

Hierdurch bestelle ich bei der Versandabteilung des

Albert Müller Verlag, A.-G.

Ex. Dr. Fritz Kahn, Der Mensch gesund und krank ^ ^ , «.' ® Postfach 27

Rund 800 Seiten Lexikonformat mit 605 teils ganzseitigen Bildern

In zwei Ganzleinenbänden mit Schutzkartons Fr. 56.— (-f- Wust, und Porto)

1. Der Betrag wird gleichzeitig auf Postcheckkonto Zürich VIII 16728 einbezahlt — ist bei der Uebersendung

durch Nachnahme zu erheben (Nachnahmespesen werden nicht berechnet) — ist in Rechnung zu stellen (gilt

nur für uns bekannte Besteller).

2. Bei der Lieferung des Werkes sind 15 Franken durch Nachnahme zu erheben. Der Rest des Kaufpreises

wird in drei gleich großen Monatsraten bezahlt.

Nichtgewünschtes bitte streichen
«

Ort und Datum:

Name und genaue Adresse :
'.

(Deutliche Unterschrift erbeten)



Die drei Methoden der Sehmerzstillung

a Kokain schaltet die reizempfangenden Antennen an der Peripherie de« Körpers aus.

b Aspirin, Pyramiden, Chinin usw. schalten die schmerzerzeugenden Apparate im Hirnstamm aus.

c Opium, Morphium, Codein betäuben die Rindenzellen des Großhirns, die das im Hirnstamm

erzeugte Schmerzgefühl empfinden.

Ein Werk, aus dem jeder Leser für sich selbst und seine Angehörigen reichen praktischen Nutzen ziehen kann !

DER MENSCH GESUND UND KRANK



rend der Nacht

nndarm.

n der Frühe wandern

sie in den Dickdarm

rweilen einige Stunden

den mittleren Dickdarm-

Abschnitten

Die Verdauungsuhr

Vom richtigen

Schlafen:

So schlafen die mei-

sten Menschen
falsch! Die Hautmus-
keln des Gesichts sind

unschön zusammen-
gekrampft, die inne-

ren Organe sind zu-

sammengedrückt, die

Schenkelader ist ab-

geknickt ( Blutstau-

ung in den Beinen,

Begünstigung von
Krampfadern).

So sollst du schlafen

— — richtig ! Die

Organe liegen unge-

hemmt, der Kreislauf

des Blutes ist nicht

gehindert, auch die

Hautmuskeln des Ge-

sichts sind entspannt.

\

%

Hunderte solcher Ratschläge, die Sie gesund, leistungsfähig und froh erhalten, finden Sie in dem Werke:
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Das Nerrensystem I

Der Eingeweide-Nerv

Vagus

I

Sehen Sie sich dieses Bild genau an. Wenn Sie es betrachten, werden Sie sogleich begreifen, daß unser

Körper wirklich eine Welt voller Wunder ist. Den besten Führer durch diese Wunderwelt finden Sie in:

DER MENSCH GESUND UND KRANK
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fntrrnrrfagblatt
yyEin erstaunliches Buch ... es gibt kein zweites Werk dieser Art in der

ganzen Welt. Text und Bilder sind unvergleichlich."

„Luzerner Tagblatt*

faj|fö-#Jliijdgrr
„Das Buch gehört in jede Hausbibliothek als ein Klassiker des Wissen»

neben den Klassikern der schönen Literatur."

„Tagesanzeiger für Zürich**

Satiofcr 3titung

31ciic3iiii1i(r,^ri(iiiia

Ütr IttitJ

Das Band

VOtKSGESUNDHEIT

Sir Irrilifit

„Es ist ein Ruhmestitel für die Schweiz, daß dieses ungewöhnlich fesselnde

und zugleich erzieherisch außerordentlich bedeutsame Standardwerk in

einem Schweizer Verlag erscheint.'* „Davoser Zeitung'*

„. . • 800 Seiten Text und 600 Bilder, zusammen eine solche Fülle von Stoff,

daß man einige Jahre damit verbringen kann, wenn man mit ernsthaften

Lern- und Bildungsabsichten an diesen Führer durch die Wunderwelt des

menschlichen Organismus herantritt." Dr. Adolf Koelsch in der „NZZ**

„Weit entfernt von seichter, oberflächlicher Popularität, erläutert das Buch
in wunderbar klarer Weise Bau und Funktionen des menschlichen Körpers.

Höchst originell ist der Autor in seinen bildlichen Darstellungen, die weit

besser als irgendeine Wortdarstellung die Tatsachen jedem Leser zur

plastischen Anschauung gelangen lassen." Dr. L. Asher in „Der Bund"

„Keine Spital- und Sanatoriums-Bibliothek kann es sich leisten, dieses für

die Patienten wohl aktuellste Werk nicht zu führen, das immer wieder

sehnlichst verlangt wird.** P. J. Kopp in „Das Band**

„Text und Bilder fügen sich so gut ineinander und sind so raffiniert dar-

gestellt, daß man unwillkürlich gefesselt wird, handle es sich nun um ein

schon hundertmal behandeltes Thema oder um eine Frage, die erst in den

letzten Jahren aufgetaucht ist.** Dr. Wüscher in „Volksgesundheit'*

„Kahns Werk — etwas einzig Dastehendes! Kahn hat es gewagt, aus dem
ganzen ungeheuren Reichtum des Wissens über den menschlichen Körper

das für den Laien Leichtverständliche in einer geradezu beseelten Form
niederzuschreiben." Dr. Max Oettli in „Die Freiheit"

,,Kahns Werk — etwas einzig Dastehendes!" Auch Sie werden sich diesem begeisterten Urteil eines

sachverständigen Referenten anschließen, wenn Sie die beiden Bände erst einmal in den Händen halten.
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Die Lungen

a) Luftröhre, b) Herz,
c) Luftröhrenbaum, d)

Luftröhrentrauben in

schwacher, e) in star-

ker Vergrößerung mit
Adern (Pfeile) und den
Atemgasen Sauerstoff

OjUnd Kohlensäure COj

Wissen Sie eigentlich wie Ihre Lungen arbeiten und was sie leisten? Auch das erklärt Ihnen das Werk:

DER MENSCH GESUNDUND KRANK



Die Arbeitsleistung

des Herzens

Das Herz kann einen

Fahrstuhl in 40 Minu-
ten 5 Stockwerke hoch
treiben. Es könnte im
Laufe des Tages Tank-
autos mit 10 000 Liter

Blut füllen und pumpt
in 70 Jahren 250 Milli-

onen Liter Blut, die

den Rauminhalt eines

Wolkenkratzers aus-

füllen.

Eines der vielen originellen Bilder, die Einrichtungen und Leistungen unseres Körpers mit bekannten tech-

nischen Konstruktionen vergleichen. Dutzende von lehrreichen Darstellungen dieser Art enthält das Werk:
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_—. •

• i

. . . ieh/äidU ^iMuif^U de^ ^eMde^UumtU
so urteilt ein J-

APOTHEKER
\.

^.

über das Werk

„Seit vielen Jahren habe ich kein so interessantes, lehr-

reiches und spannendes Buch mehr gelesen wie Dr. med.

Fritz Kahn: DER MENSCH GESUND UND KRANK.
Nicht nur für uns Apotheker selbst, sondern auch für

Assistenten, Studierende, Krankenschwestern undjeden
naturwissenschaftlich Gebildeten ist dies eine herrliche

Fundgrube der Menschenkunde. Ich wüßte kein Buch,

das sich als Geschenk besser eignen würde, und das den

Menschen so fesselnd und so lebensgetreu schildert. Wir

erleben und sehen uns selbst wie in einem Wunder."

Gottlieb Schrenk, Apotheker, Basel

J'

Tue LEHRER
>

aieiMaiU UfeidieU:
„Ein herrliches und gefährliches Buch möchte ich sagen, denn wer es zur Hand nimmt, vergißt Zeit

und Wetter, Aufgaben und Hefte, liest und liest, blättert, beschaut die Bilder, und dies noch und nur

noch schnell jenes, und spät in der Nacht legt man es für kurze Zeit weg. Es breitet die Wunder des

menschlichen Körpers vor uns aus; es läßt uns Blicke tun in den unerhört feinen Präzisionsapparat,

seine Mechanik und seine Funktionen; es führt den Leser hin vor die letzten Geheimnisse der

Schöpfung, vor denen wir in Ehrfurcht stehen. Gerade dies schätzen wir so sehr an dem Buche, daß

es den Leser nicht zum Allesbesserwisser macht, sondern ihn immer wieder vor dem Unerforschlichen

staunen läßt . . . Für den Lehrer ist es ein Hochgenuß, zu sehen, mit welchem Geschick der Verfasser

die Probleme in durchsichtiger Klarheit darstellt. Er will populär sein und ist es auch im besten

Sinne ; denn er zeigt dem Verstand auch immer wieder seine Grenzen und lehrt ihn Andacht. Etwas
Originelleres als die Bilder läßt sich gar nicht denken. Neben die mikroskopischen Vergrößerungen

treten Bilder technischer Konstruktionen, die dem Beschauer irgendein Funktionsgesetz glänzend

erklären. . . Den Genuß der schönen, klaren Sprache erhöht und würzt ein köstlicher Humor, der den

Leser vor Ermüdung bewahrt. Jeder Lehrer wird aus diesem Werk immer wieder schöpfen können,

seien es Wissen und Kenntnisse, sei es, daß er sich an der Kunst der Darstellung ein Vorbild nimmt . .

.

Und wenn er im Kleinkram des Schulstaubs ersticken möchte, rate ich ihm, das herrliche erste Kapitel

zu lesen, das dem Menschen seinen Platz in der Ungeheuerlichkeit des Kosmos anweist."

Schweiz. Lehrerinnen-Ztg.

,,Das Werk darf in keiner Lehrer- und Schülerbibliothek fehlen'% sagt ein Universitätsprofessor über:
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DR. MED. FRITZ KAHN

DER MENSCH
BAU UND FUNKTIONEN U NS ER ES KÖ R PE RS

ALLGEMEINVERSTÄNDLICH
DARGESTELLT

ZWEITE NEUBEARBEITETE AUFLAGE
Mit 38« BILDERN IM TEXT

„Das Werk ist ein Führer durch die Wunderwelt des menschlichen Körpers, wie

wir ihn uns besser gar nicht denken könnten. Aus jeder Zeile spricht ein stupendes

Wissen, eine universelle Beherrschung des Stoffes, die erstaunlich ist. Aber nicht

nur das; der Autor ist auch ein Meister der Sprache, der unter Vermeidung
des sonst bei Medizinern unvermeidlichen Fremdwörterkauderwelschs selbst

äußerst zusammengesetzte Vorgänge für jeden verständlich darzustellen weiß.

Dabei ist das Buch nirgends ,sachlich trocken*, vielmehr belebt und durchwärmt
der Verfasser alles, was er sagt, mit sittlichem Ernst und teilnehmender Mensch-

lichkeit. Kurz und gut: das prächtige Werk liest sich trotz seines großen Um-
fanges ohne Ermüdung. Stets wird man zu gespanntem Interesse angeregt. Was
aberdem Kahnschen Buche seineneinmaligenWertverleiht,dassinddie herrlichen

Bilder, die den Text in reicher Fülle durchsetzen und die Lehr- und Darstellungs-

kunst des Autors ins hellste Licht rücken.** Prof. Dr. W. v. Gonzenbach



DR. MED. FRITZ KAHN

MENSCH

MEI\SCHENKU1\DE LEICHT GEMACHT
Bau und Funktionen unseres Körpers allgemeinverständlich dar-

gestellt — Zweite neubearbeitete Auflage
fifc9 Selten im Lexikonformat mit 386 Bildern im Text nach Originalent-

würfen dea Verfassers. — Geh. Fr. 40.—, geb. (mit Schutzkarton) Fr. 48.—

Das Werk ist nach dem Urteil der Fachwelt die beste

volkstümliche Darstellung der modernen Menschen-
kunde, die alles enthält, was die Wissenschaft heute

vom gesunden und kranken Menschen weiss, begin-

nend mit der Minute der Zeugung bis zur Stunde des

Sterbens. In diesem Rahmen behandelt der Verfasser

insbesondere die physikalischen und chemischen Grund-

lagen des Lebens, Aufbau und Wirkungsweise unserer

Organe, Ursache und Wirkung der wichtigsten Un-
fälle und Krankheiten, das Wesen der Heilverfahren,

der Vitamin- und Hormontherapie, die Wirkung von

Bestrahlungen und die der bekanntesten Medikamente,

die Bedeutung von Haut- und Haarpflege, der Licht-

und Wasserbäder, von Gymnastik und Diät, der

Schlaf- und Nervenhygiene, das alles mit wertvollen

Hinweisen auf Säuglingspflege, Kindererziehung,

Schulhygiene und den Sportbetrieb, der mit allem

gesundheitlich Wissenswerten ausgiebig berücksich-

tigt wird.

Herrlich, wie Dr. Fritz Kahn dies alles sagt und zeigt

!

Nirgendwo findet sich die sonst in solchen Werken
übliche geschraubte, schwerverständliche Wortklau-
berei! Nein, so wie du und ich zu sprechen gewohnt
sind, so schildert uns der Verfasser die Wunderwelt
unseres Körpers, verdeutlicht durch fast 400 auf-

schlussreiche Bilder, die alle eigens für das Werk
hergestellt worden sind und die als einzigartig be-

zeichnet werden dürfen. Mit diesem reichen Inhalt

eignet sich das Werk vor allem für:

Lehrer, die damit endlich ein leichtverständliches

Vorbereitungswerk für den Unterricht in der Men-
schenkunde erhalten;

Väter, die ihren Kindern nicht ständig auf Hunderte
von Fragen Antwort schuldig bleiben wollen;

Mütter, denen das Wohl ihrer Lieben am Herzen
liegt, und die deshalb die komplizierten Zusammen-
hänge der körperlichen Funktionen kennenlernen
wollen, um in Krankheitsfällen usw. besser Bescheid
zu wissen;

Ärzte, die mit Hilfe des Buches die richtigen Worte
finden werden, um ihren Patienten sonst Unverständ-
liches klarzumachen und im Bilde zu zeigen;

Wi8§en8dur§tige aller Alter§kla§8en, die es satt

haben, als Unwissende betrachtet zu werden, wenn
andere von medizinischen Entdeckungen, Krankheiten,
neuen Heilverfahren, Sporthygiene und ähnlichen
Dingen sprechen, denn dieses Buch gibt dem Wissens-
durstigen auf alle Fragen klare Antwort;

Gesunde, für die das Buch der Wegweiser zu einem
glücklichen Leben ist, über dem die Sonne immer-
währender Gesundheit strahlt;

Kranke, die Klarheit über ihren Zustand wünschen,
den ihnen die Diagnose des Arztes nur mit einem
Fachwort verrät, über dessen wirkliche Bedeutung
das Buch vollständigen Aufschluss gibt, zusammen
mit der Antwort auf die Frage nach dem «Warum?»
der Krankheit.

Kurz ffesa^it es ist ein Werk, das man besitzen
muss, um es immer wieder befragen zu können, denn
es enthält eine solche Fülle von Stoff, dass man
einige Jahre damit verbringen kann, wenn man mit
ernsthaften Lern- und Bildungsabsichten an diesen
Führer durch die Wunderwelt des menschlichen Or-
ganismus herantritt.

AUS DEM IIVHALTi

1. Teil : Die Stellang des Memchen In der IVatar Das Leben / Die Entwicklung des Menschen
2. Teil :

Da» Knochengerfist Das Bindegewebe / Das Fett / Knorpel, Knochen und Gelenke / Die
Lehre von den Proportionen / Das Skelett / Die Zähne

3. Teil :
Die Muskulafnr Allgemeine Muskellehre / Spezielle Muskellehre

4. Teil: Der BlntkreUlanf Das Herz / Die Adern / Das Blut / Die Lymphe / Mensch und Ba-
zillus

5. Teil
:

Die Atmung Die Atmosphäre / Die Atemgase / Die Nase / Die Lungen / Der
Stimmapparat

6. Teil :
Die Yerdanang Das Ernährungsproblem / Der Mund / Der Magen / Die Leber / Die

Bauchspeicheldrtlse Pankreas / Der Darm
7. Teil

:
Die EmAhrang Der Stoffwechsel / Die Ernährung / Die Nahrungsmittel / Die Mine-

ralstoffe / Die Ernährungsformen (Rohkost, Pflanzenkost, Fleisch-
kost) / Die Vitamine / Die Genussmittel: Kaffee, Tee, Tabak und
Alkohol / Hunger und Durst / Die Körperwärme / Die Kleidung /
Die Hormone / Die Harnorgane

8. Teil :
Da» IVerrensjstem Die Nervenzellen / Das sympathische Nervensystem / Das Zentral-

nervensystem
9. Teil :

Hanf und Sinnesorgane Die Haut / Die Haut-Sinnesorgane / Der Geschmack / Der Geruch /
Das Ohr / Das Auge

10. Teil :
Ce»ehlechtslebcn and I^benslanf . . . Der männliche Geschlechtsapparat / Der weibliche Geschlechts-

apparat / Geschlechtlichkeit und Lebenslauf

ALBERT MÜLLER VERLAG, A.-G., RÜSCHLIKON / ZCH.



So hören wir Musik

!

a Ohrmuschel, b Gehörgang, c Trommelfell, d Ge-
hörknöchel, e Schneckenlymphe, f SchalImembran
mit den Hörzellen, g Hömerven.

Abb. 817

ILLUSTRATIONSPROBE AUS DR. FRITZ KAHN, DER MENSCH
ERSCHIENEN IM ALBERT MÜLLER VERLAG, A.-G., RÜSCHLIKON-ZCH.



Fünf Minuten Selbstunterricht über die Anatomie der Bauchhöhle

WAS SAGT DER FACHMANN ZU DIESEM WERK?
«.

.
.Die Aufgabe des Verfassers ist nichts weniger als leicht. Denn ermuss

sich im Rahmen dessen halten, was die Wissenschaft heute als gesicherte
Erkenntnis betrachten kann oder wenigstens ihren Wahrscheinlichkeits-
aussagen zurechnen darf. Er muss sich also zunächst selbst einmal ver-
traut machen mit allen Errungenschaften, über die sie in den einzelnen
Disziplinen der Menschenkunde verfügt, und das ist bei der Fülle sich
widersprechender Schul- und Lehrmeinungen für sich allein ein sehr müh-
seliges Unternehmen. Ist es dem Schriftsteller schliesslich dennoch ge-
glückt, aller Errungenschaften wirklich habhaft zu werden, so muss er sie

in eine hierarchische Ordnung bringen, in der sie nach ihrer ökologischen
und moralischen Funktion abgestuft werden, und ist auch das geschehen,
so muss er noch obendrein einen scharfen Blick für den reinen Verkehrs-
wert haben, den sie in den breiten Schichten der Laienwelt voraussichtlich
besitzen. Hat er sein Material unter diesen Gesichtspunkten eines Tages
endlich in lückenloser Folge zusammengestellt, so kommt das Allerschwie-
rigste: er muss den Stoff, den er mitteilen, möchte, gestalten und zu diesem
Zweck in eine sprachliche und bildliche Form kleiden, die sein Werk dem
Laien genehm macht oder ihn gar so bezaubert, dass er es rein als illu-

strierte Lektüre schon schätzt. — Es scheint mir nun, dass Kahn in jeder
dieser Hinsichten alles getan hat, was ein Einzelner überhaupt zu leisten

vermag . . . Wäre mir in jenen Jahren, in denen man sich als ganz junger,
aber unendlich aufnahmefähiger Mensch für den eigenen Körper und dar-
über hinaus für die Stellung des Menschen in der Natur zu interessieren
beginnt, ein Buch vorgelegt worden wie dieses, so wäre ich ihm aus reinem
Wissenshunger bestimmt mit einem Teil meines schmalen Taschengeldes
verfallen. Denn wie wenige Autoren versteht es der Verfasser, jene Musik
7u machen, die alle im Geiste ewig 16- bis 20jährigen schon mit den ersten
Takten betört. An Gemeinverständlichkeit, Tempo und Spannung bietet er
jedenfalls das Äusserste dessen, was sich aus dem Stoff überhaupt heraus-
holen lässt. Nicht minder als den Stoff scheint er die Seelenverfassung des
Massenmenschen von heute studiert und sich in den Kopf gesetzt zu haben,
gerade ihn als Leser heranzuholen und dahin zu bringen, dass er die Be-
schäftigung mit dem Menschen als Naturwesen noch interessanter findet
als das, w^as er beispielsweise von Filmregisseuren geboten bekommt.
Kahns Stoffauswahl, seine Darstellungsart, sowie die Neigung, jede Aus-
sage mit einem Bild zu illustrieren, das auch dem begriffsstutzigsten Men-
schen geradezu ein Loch in den Schädel haut — alle diese wohlüberlegten
Methoden weisen auf die oben angedeuteten Absichten hin. Sie dürften
ihren Zweck auch in jeder Hinsicht erfüllen.»

Dr. Adolf Koelsch in der «NZZ.»

AUCH DIE LEHRER SIND BEGEISTERT
«Ein herrliches und gefährliches Buch möchte ich sagen, denn wer es zur
Hand nimmt, vergisst Zeit und Wetter, Aufgaben und Hefte, liest und liest,

blättert, beschaut die Bilder, und dies noch und nur noch schnell jenes, und
spät in der Nacht legt man es für kurze Zeit weg. Es breitet die Wunder
des menschlichen Körpers vor uns aus; es lässt uns Blicke tun in den uner-

hört feinen Präzisionsapparat, seine Mechanik und seine Funktionen; es

führt den Leser hin vor die letzten Geheimnisse der Schöpfung, vor denen
wir in Ehrfurcht stehen. Gerade dies schätzen wir so sehr an dem Buche,
dass es den Leser nicht zum Allesbesserwisser macht, sondern ihn immer
wieder vor dem Unerforschlichen staunen lässt . . . Für den Lehrer ist e«

ein Hochgenuss, zu sehen, mit welchem Geschick der Verfasser die Pro-
bleme in durchsichtiger Klarheit darstellt. Er will populär sein und ist es

auch im besten Sinne; denn er zeigt dem Verstand auch immer wieder seine

Grenzen und lehrt ihn Andacht. Etwas Originelleres als die Bilder lässt sich

gar nicht denken. Neben die mikroskopischen Vergrösserungen treten Bil-

der technischer Konstruktionen, die dem Beschauer irgendein Funktions-
gesetz glänzend erklären . . . Den Genuss der schönen, klaren Sprache erhöht

und würzt ein köstlicher Humor, der den Leser vor Ermüdung bewahrt.
Jeder Lehrer wird aus diesem Werk immer wieder schöpfen können, seien

es Wissen und Kenntnisse, sei es, dass er sich an der Kunst der Darstellung

ein Vorbild nimmt . . .» Schweiz. Lehrerinnen-Ztg.



J L L U S T R A T I O N S I» R O B K AUS DR. FRITZ KAHN, DER MENSCH
K R S C H I K N K N I M A L li K R T M Ü L L K R V K R L A G, A.-G., RÜSCHLIKON-ZCH.

f
Abb. 175. Die Verdaulichkeit. Die Geschwindigkeit, mit der eine Speise den Magen verlässt, be-
zeichnet man als ihre Verdaulichkeit. Speisen, die wie Tee, Reis, Forelle den Magen rasch verlas-
sen, sind leicht verdaulich. Am länj^sten verweilen fette Speisen, weil der Magen ausser der Butter
kein anderes Fett verdaut, und die Fette selbst sind wieder um so schwerer verdaulich, je schwer-
flüssiger sie sind.



ZWEI I L L U S T R A T I O N S P R P> E N AUS DR. FRITZ KAHN, DER MENSCH

Abb. 98. So schlafen die meisten Menschen — — falsch! Die Hautmuskeln des Gesichts sind

unschön zusanimenj^ekrampft, die inneren Orjicane sind zusamnienj^edrückt, die Schenkelader ist

abgeknickt (Blutstauung:: in den I^einen, IJe^ünsti^unp: von Krampfadern).

4

-::«,'W<r'l«PMI(.44

Abb. 85. Die Hasenschaile (b) entsteht durch Offenbleiben des Zwischenkiefernspalts während der

Keimesentwicklun^ (a) und wird durch eine Operation beseitigt, die eine kaum sichtbare Narbe

hinterlässt (c).

BBB. 4.48. - 22 (KK)
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DR FREDERIC KAHN

ANATOMIE ET PHYSI0L06IE DU CORPS HUMAIN

ISES A LA PORTEE DE TOUS

/

AVEC 605 ILLUSTRATIONS

D'APRES LES DESSINS

ORIGINAUX DE L'AUTEUR

J

«Cet ouvrage est un guideä travers le monde merveiileuxqu'est lecorps humain,

guide meilleur que tout te qu'on pourrait imaginer. On est stupefait en consta-

tant ä chaque page la vaste erudition de Tauteur et sa maitrise des sujets les plus

divers. Le langage employe par lui n'est pas moins admirable ; il sait eviter le

Jargon specialise qui depare tant de livres medicaux et sait rendre comprehen-
sibles ä chacun les processus les plus compliques. Et cependant dans aucune de

ses parties ce livre n'est sechement objectif ; les exposes en sont pleins de vie et

de chaleur, les affirmations pleines de dignite et de respect humain. En un mot»

ce magnifique ouvrage se lit sans effort malgre le materiel enorme qu'il pre-

sente ; pas un instant son interet ne se dement. Mais ce qui confere sa plus haute

valeur au livre de Kahn, ce sont les remarquables illustrations qui completent

si richement le texte et qui mettent dans toute leur lumiere le talent pedagogique

et le pouvoir de representation de Tauteur. » Prof. Dr W. von Gonzenbach

• •' .»• -i'V



DR FREDERIC KAHN LES MERVEILLES DE NOTRE CORPS

TON CORPS

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DU CORPS HUMAIN
MISES A LA PORTEE DE TOUS

800 pages 18x25 cm avec 605 illustrations

d'apres les dessins originaux de Tauteur

Breche fr. 46.— , relie pleine toile fr. 56.

—

Ce livre ne doit 6tre export^ au Luxembourg, ni en France, ni en Belgique,
ni dans les colonies de ces pays, pour lesquels une Edition speciale est

publice par les Editions H. Studer, Bruxelles, 111, Boulevard General Jacques

A en croire les milieux competents, ce livre est de
tous les ouvrages de vulgarisation celui qui expose
le mieux la connaissance que nous avons de nos
jours de l'etre humain. Tout ce que la science con-
nait actuellement de Thomme bien portant et de
rhomme malade, depuis la minute de sa concep-
tion dans le sein maternel jusqu'ä celle de sa mort,
le lecteur le trouvera ici. L'auteur traite en parti-
culier des bases physiques et chimiques de la vie,

de la construction et de l'activite de nos organes,
de la cause et de Teffet de quelques-uns des acci-

dents et des maladies les plus importants. II y ex-
pose l'importance des soins de la peau et des che-
veux, la valeur des bains de lumiere et d'eau, de
la gymnastique et du regime, de l'hygiene du som-
meil et du Systeme nerveux; l'auteur ajoute des con-
seils judicieux touchant la puericulture et Tedu-
cation des enfants, l'hygiene scolaire et le sport,

tout ceci dans un esprit parfaitement scientifique.

Toutes ces choses, le Dr Frederic Kahn les dit

et les demontre d'une fagon magistrale. Jamals il

n'a recours au charabia incomprehensible qu'em-
ploient tant d'hommes de science; c'est dans le lan-

gage usuel qu'il nous initie au monde merveilleux
que represente notre corps. Les quelque 600 illu-

strations qui accompagnent le texte le rendent en-

core plus clair; faites specialement pour ce livre,

ces Images sont reellement uniques en leur genre.
Cet ouvrage au contenu si riche s'adresse:

Au Corps enseignant, qui y trouvera enfin la pos-
sibilite de se preparer ä enseigner ce qu'est le corps
humain.

Aux peres, qui ne resteront plus pris de court de-

vant les innombrables questions de leurs enfants.

Aux meres, auxquelles tient ä cceur le bien de ceux
qu'elles aiment et qui desirent connaitre les rela-

tions compliquees existant entre les fonctions de
notre corps, afin de se trouver mieux ä la hauteur
en cas de maladie.

Aux medecins, qui ä l'aide de ce livre trouveront
les mots et les Images qu'il faut pour faire com-
prendre ä leurs malades ce que jusque-lä leur re-

stait incomprehensible.

A tous ceux qui ont soif de saVoir, quel que soit

leur äge, et qui en ont assez de faire figure d'igno-

rants tandis qu'ils entendent parier de decouver-
tes scientifiques et medicales, de remedes nou-
veaux, d'hygiene sportive, etc., car ce livre repond
ä toutes les questions.

Aux bien portants, pour lesquels ce livre sera le

guide vers une vie heureuse, illuminee par le soleil

d'une eternelle sante.

Aux malades, qui desirent etre au clair sur un etat

dont le medecin ne leur a communique le diagno-
stic que par un terme professionnel dont la veri-

table signification leur echappe, eile leur sera
donnee par ce livre, qui en meme temps les eclai-

rera sur les causes de leur etat.

En un mot: c'est un ouvrage que Ton se doit de pos-
seder afin de pouvoir le consulter toujours ä nou-
veau, car il contient une teile abondance de mate-
riel que l'on doit bien consacrer plusieurs annees ä

son etude si l'on veut vraiment connaitre ce monde
merveilleux qu'est l'organisme humain.

EXTRAIT DE LA TABLE DES MATIERES:
De Tatome ä Thomme La place de l'homme dans la nature / Le developpement de Thomme
L'armature osseuse Le tissu conjonctif / La graisse / Cartilages, os, articulations / Les proportions du

corps humain / Le squelette / Les dents

La musculature De la musculalure en general / Etude des muscles sp^ciaux

La circulation du sang Le coeur / Les vaisseaux / Le sang / La lymphe / L'homme et le microbe

La respiration L'atmosphere / Les gaz respiratoires / Le nez / Les poumons / L'appareil vocal

La digestion Le Probleme de la nutrition / La bouche / L'estomac / Le foie / Le pancr^as / L'in-
testin

La nutrition Le metabolisme / L'alimentation / Les aliments / Les substances min^rales / Les
divers genres d'alimentation / Les vitamines / Les excitants: caf6, th6, tabac,
alcool / La faim et la soif / La chaleur du corps / L'habillement / Les hormones /

Les organes urinaires

Le Systeme nerveux Les cellules nerveuses / Systeme nerveux sympathique / Le Systeme nerveux cen-
tral

Peau et organes des sens ....
La vie sexuelle et le cours de la vie

La peau / Les organes cutan^es sensoriels / Le goüt / L'odorat / L'oreille / L'oeil

L'appareil genital masculin / L'appareil genital feminin / Sexualite et cours de la

vie

EDITIONS ALBERT MÜLLER, S.A.- RUSCHLIKON -ZÜRICH



Fig. 233. La respiration

L'oxygene (1) penetre par le nez (2), le pharynx (3), la trachee (4) dans les pou-
mons (5), d'oü il passe dans le sang (6), qui degage du gaz carbonique (7). Celui-

ci passe par la trachee (8) dans la bouche (9), puls il est expire (10). b, g: le cceur

avec les vaisseaux pulmonaires (c)

EDITIONS ALBERT MÜLLER, S.A.- RUSCHLIKON -ZÜRICH
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Ce que chacun peut etudier sur lui-meme en cinq minutes:

La Situation des principaux organes de la cavite abdominale

Cet ouvrage • • •

,

et ce qu'en dit rhomme de science:

<r. . . La täche de l'auteur est lein d'etre facile. Car il doit s'en tenir ä ce
que la science peut considerer aujourd'hui comme certain. En premier
lieu, il doit se familiariser avec toutes les connaissances anthropologiques,
entreprise que dejä seule, l'abondance des hypotheses contradictoires
rend difficile. Apres avoir enfin acquis toutes ces connaissances, l'auteur

doit les classer hierarchiquement, selon leur fonction cecologique et mo-
rale; ceci fait, il doit encore veiller avec un soin particulier, ä ce qu'

elles restent ä la porteß du grand public. Quand enfin il a reussi ä

grouper sa matiere en une suite sans lacune, il arrive ä la partie la plus
scabreuse de son travail: il doit donner ä son texte une forme simple
et imagee, dont la lecture interessera le laique, et le captivera meme.
II me semble que Kahn a resolu ces problemes aussi heureusement que
pouvait le faire un homme seul.

Si, pendant ma jeunesse, ä Tage oü Ton veut tout savoir concernant son
Corps et ses rapports avec la nature, ce livre m'etait tombe sous les

yeux, j'aurais par pure curiosite, sacrifie une partie de mon argent de
poche, alors tres modeste, pour l'acquerir. Car peu d'auteurs savent
composer cette musique, qui, des les premieres notes, captive Tesprit
de ceux dont l'äme a garde Telan de leurs vingt ans. Nous trouvons
ici presente de fagon ä etre ä la portee de tous, le maximum de ce que
les sujets traites peuvent livrer.

Kahn semble avoir etudie autant son sujet proprement dit que la fagon
dont rhomme moyen l'envisagerait. C'est ä lui que l'auteur s'adresse,
c'est ä lui qu'il veut montrer que l'homme en tant que creature presente
un interet qui depasse de loin celui que suscite le cinema.

Le choix des sujets de Kahn, sa fagon de les presenter, l'habitude qu'il

a de completer chaque explication par une Illustration la rendant par-
faitement limpide meme pour le lecteur le plus borne, tout ceci demontre
avec quel art il a atteint le but qu'il s'etait propose.»

Neue Zürcher Zeitung (Dr Adolphe Koelsch)

Le Corps enseignant enthousiasme

!

«Un ouvrage merveilleux et dangereux, si j'ose m'exprimer ainsi, car
celui qui l'ouvre oublie l'heure et le temps, les täches et les cahiers, il

lit et lit, tourne les pages, regarde les gravures, voudrait voir encore
ceci et vite encore autre chose, et c'est ä regret que tard dans la nuit il

le pose sur sa table de chevet. Ce livre nous revele toutes les merveilles
du Corps humain et nous livre les secrets de ses innombrables appareils
de haute precision, de sa mecanique et de ses fonctions. Ce qui aug-
mente encore l'estime dans laquelle nous tenons cet ouvrage, c'est qu'il

ne fait pas du lecteur quelqu'un qui croit tout savoir mieux que les

autres, mais bien quelqu'un qui desormais s»inclinera respectueusement
devant les etonnantes Performances de la nature . . . C'est une joie pour
le maitre d'ecole de voir avec quelle maitrise l'auteur expose problemes
et Solutions. C'est une vulgarisation dans le meilleur sens du terme, car

eile montre toujours ä nouveau les frontieres de l'esprit et lui enseigne
la piete. Quant aux illustrations, on ne peut s'en figurer de plus origi-

nales. A cöte des vues microscopiques on nous presente pour nous ex-
pliquer une fonction quelconque, le dessin d'une construction tech-

nique . . . Le plaisir que nous cause le style leger et net du texte est

rehausse par un humour delicieux, prophylaxie habile contre la fatigue

du lecteur. Chaque maitre pourra toujours puiser dans la richesse de cet

ouvrage de nouvelles connaissances, ou s'inspirer de le fagon magistrale
dont les problemes y sont exposes . . .»

Journal Suisse des Institutrices

Ici

le coeur

Ici

l'estomac

I

Ici

le caecum

Ici

les reins



DR FREDERIC KAHN, TON CORPS ET TOI

Le refroidissement

Le froid aux pieds provoque un spasme

vasculaire ä l'interieur du corps, d'oü dif-

ferents troubles de la circulation du sang,

suivant la sensibilite individuelle.

1 Genou
2 Nerf sciatique

3 Vessie

4 Intestin

5 Rein
6 Vdsicule biliaire

7 Foie

8 Poumon
9 Muscle
10 Larynx
11 Amygdale
12 Cornets du nez

13 Oreille

14 Oeil

15 Nerfs de la tele

douleurs articulaires

sciatique

cystite

enteride

irritation renale

cholecystite

stase hcpatique

bronchite

rhumatisme
laryngite

angine

rhume
otite

conjonctivite

nevralgie

Fig. 354
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Les cretes de la pulpe des doigts

qui fournissent les «empreintes digitales» du Service d'identification

Au centre, grossissement d'une empreinte naturelle. Sur les cotes, & types de dessins que l'on trouve

sur la pulpe des doigts, et ä l'interieur, 8 dessins d'interruptions typiques formees par les cretes.

Fig. 451

EDITIONS ALBERT MÜLLER, S.A.- RUSCH LI KON -ZÜRICH



Fig. 135. Position defavorable pour dorniir

Les muscles du visage sont contractes, les organes internes comprimes,
l'artdre f^morale pli^e (d'oü stase sanguine et tendance aux varices)

La narcose (anesthesie generale)

Fig. 446. On peut obtenir par trois voies l'assoupissement du cerveau (IV):

I. Narcose par inhalation: air respiratoire—bronches—poumon—sang—cerveau

II. Narcose par voie rectale: clystere—vaisseaux intestinaux—foie—sang—cerveau

III. Narcose par injection: veine du bras—sang—cerveau

EN VENTK:

BAG. 9.48 - 10 000 J
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Tiie^l^iltuiA de^^hUi>vi€A^^

DR. MED. FRITZ KAHN

DER MENSCH
BAU UND FUNKTIONEN UNSERES KÖRPERS

LEICHT VERSTÄNDLICH DARGESTELLT ALS BILANZ DER MENSCHENKUNDE VON HEUTE

590 Seiten 18X25 cm mit 386 teils ganzseitigen Bildern nach Entwürfen des Verfassers

Das Werk ist nach dem Urteil der Fachweit die beste volkstümliche

Darstellung der modernen Menschenkunde, die alles enthält, was die

Wissenschaft heute vom gesunden und kranken Menschen weiß, beginnend

mit der Minute der Zeugung bis zur Stunde des Sterbens. In diesem

Rahmen behandelt der Verfasser insbesondere die physikalischen und

chemischen Grundlagen des Lebens, Aufbau und Wirkungsweise unserer

t Organe, Ursache und Wirki^ig der wichtigsten Unfälle und Krankheiten,

das Wesen der Heilverfahren, der Vitamin- und Hormontherapie, die Wir-

kung von Bestrahlungen und die der bekanntesten Medikamente, die Be-

deutung von Haut- und Haarpflege, der Licht- und Wasserbader, von

Gymnastik und Diät, der Schlaf- und Nervenhygiene, das alles mit wert-

vollen Hinweisen auf Säuglingspflege, Kindererziehung, Schulhygiene und

den Sportbetrieb, der mit allem gesundheitlich Wissenswerten ausgiebig

berücksichtigt wird.

Herrlich, wie Dr. Fritz Kahn dies alles sagt und 2eigtl Nirgendwo fin-

det sich die sonst in solchen Werken übliche geschraubte, schwer ver-

ständliche Wortklaubereil Nein, so wie du und ich zu sprechen gewohnt

sind, so schildert uns der Verfasser die Wunderwclt unseres Körpers,

verdeutlicht durch fast 400 aufschlußreiche Bilder, die alle eigens für

das Werk hergestellt worden sind, und die als einzigartig bezeichnet

werden dürfen. Mit diesem reichen Inhalt eignet sich das Werk vor

allem für:

Lehrer, die damit endlich ein leicht verständliches Vorbereitungswerk

für den Unterricht in der Menschenkunde erhalten;

Yit«r, die üuen Kindfetn nicht tdüldtg tof Htui^rte ton Pta^S|
Antwort schuldig bleiben wollen;

AIIltteFf denen das Wohl ihrer Lieben am Heraen liegt, und die des- ;

halb die komplixierten Zusammenhifaage der körperlichen Punktionen

kennenlernen wollen, um in KrankheitsßÜJen usw. betaer Bescheid zu

wissen;

JLpst«, die mit Hilfe des Buches die tkhdgea Vocte finden werden,

um ihren Psdcnten sonst UnvetstBndiichcs klanumichen und im Bilde

zuaeigen;

Wlesea«dlwp«tlce aller AlievsAülaMeii, die es satt haben, als Un-

wissende betrachtet ztt werden, wenn andere von medisinischen Ent-

deckungen, Krankheiten, neuen Heilverfehren, Sporthygiene und fthn-

lichen Dingen sprechen, denn dieses Buch gibt dem Wissensdutst^en auf

alle Fxageo klaie Antwort;

Q%mmmk^ fiär die das Bach der Vcgwcisei an einem gittddichcn

Leben ist, über dem die Sdooe imoierwihfeQder Gcsooifiielt stnhk;

KrMske, die KJarlieit ttber ihien Zustand wünschen» den ihnen die

Diagnose des Arztes nur mit einem Fachwort vertat, über dessen wirk-

liche Bedeutung das Buch vollständigen Aufechluß gibt, zusammen mit der

Antwort auf die Frage nach dem „Warum'* der Krankheit.

Alle« In allem t Ein Werk, das man besitzen muß, um es immer

wieder befragen zu können, denn es enthält eine solche Fülle von Stoff,

daß man einige Jahre damit verbringen kann, an der Hand dieses Führers

die Wunderwelt unseres Körpers zu durchwandern.

Auch Sie sollten sich dieses prachtvolle Werk, das in derganv^en Weltliteratur

kein Gegenstück hat, und das deshalb in alle Kultursprachen übersetzt worden

ist, sofort anschaffen, denn es gehört nach dem Urteil berufener Fachleute in

die Hausbibliothek jedes gebildeten Menschen.

Der Preis istfür den reichen Inhalt bescheiden:

Rund 600 SeitenLexikonformat mit )S6Bildern
' DM 43«

—

In Gant(^leinen gebunden mit Schut^karton FR« 44.70

Dr. Fritz Kahn

ALBERT MÜLLER VERLAG, AG RÜSCHLIKOIV BEI ZÜRICH

AUS DEM INHALT
Erster Teilt Die Stellnng^ des Ufenschen In der Natnr
Die Zelle, der Baustein des Menschenkörpers. Zellteilung. Zellstrahlung. Vererbungssubstanz.

Geschlechtszellen. Befruchtung. Entwicklung der Körpergestalt. Bildung der Organe.

Zweiter Teilt Das Kaochengerfist
Zelle, Gewebe, Organ. Das Bindegewebe. Das Fettgewebe. Das Fett als Brennmaterial und
Polsterstoff. Knorpel, Knochen und Gelenke. Knochenbruch, Verrenkung, Verstauchung.
Gicht und Rheuma. Die Lehre von den Proportionen und deren Beherrschung durch die Hor-
mone. Die Menschentypen. Der Aufbau des Skeletts. Wirbelsäule. Brustkorb. Rippen. Becken.
Arme, Beine, Fuß und Hand. Schädelbau. Zähne. Zahnkrankheiten.

Dritter Teilt Die Muskulatur
Muskelfasern. Gänsehaut. Darmträgheit. Ermüdung. Hexenschuß. Massage. Entspannung und
Schlaf. Sehnen und Sehnenscheiden-Entzündung. Die Muskeln des Kopfes. Rechts- und Links-

händigkeit. Die Rumpfmuskulatur. Vom Atmen. Die Bauchmuskeln und der Leistenbruch.

Wenn der Mensch geht. Arm, Hand und Handschrift.

Vierter Teilt Der Blutkreislauf
Das Herz und seine Funktionen. Herznerven und Herztöne. Herzkrankheiten.. Elektrokardio-

gramm. Arterien und Venen. Krampfadern. Schock. Das Blut. Blutdruck. Arterienverkalkung.

Blutarmut und Bleichsucht. Blutkrankheiten. Blutgruppen. Lymphdrüsen und Lymphe. Die
Milz. Wunde und Wundheilung. Der Mensch und die Bazillen. Die Infektionskrankheiten.

Virus, Toxin und Antitoxin. Überempfindlichkeit. Heuschnupfen.

Fünfter Teil t Die Atmung^
Die Atmosphäre. Der Luftdruck. Das Klima. Die Erkältung. Das Stickstoffrätsel. Das Leben
in großen Höhen. Die Nase und ihre Funktionen. Die Rachenmandeln. Warme Füße/ Kalte

Füße. Der Schnupfen. Die Lungen. Asthma und Emphysem. Das Rippenfell. Der Kehlkopf.

Stimmbänder und Stimmwechsel. Die Stimme. Die Sprache.

Seehster Teil t Die Verdauung
Was ist Nahrung? Die Aufgaben des Verdauungsapparats. Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß-

stoffe. Die Drüsen. Die Fermente. Vom Kauen. Speichel und Speichelfluß. Das Schlucken. Die
Sp>eiseröhre. Der Bau des Magens. Die Magendrüsen. Salzsäure und Magengeschwür. Diät. Die
Leber und ihre Aufgaben. Die Galle. Hypochondrie und Gelbsucht. Die Bauchspeicheldrüse.

Dünndarm, Blinddarm, Dickdarm. Verstopfung. Klistier und Abführmittel. Die Hämorrhoiden.

Siebenter Teilt Die Ernährung
Mensch und Maschine. Fettverbrennung. Zucker-Stoffwechsel. Zuckerkrankheit. Eiweiß-

Stoffwechsel. Die Kalorie und der Kalorienbedarf. Nährwerttabellen. Die Verdaulichkeit.

Der Wert der Zubereitung. Die Mittagsruhe. Nährwertverluste. Die Nahrungsmittel. Die
Speisekarte. Rohkost, Pflanzenkost, Fleischkost. Die Vitamine. Vitamin-Mangelkrankheiten.

Lehren der Vitaminkunde. Die Genußmittel. Hunger und Durst. Körperwärme. Morgen-
und Abendtemperatur. Der Schweißausbruch. Das Fieber. Sonnenstich und Hitzschlag. Er-

kältung. Die Aufgabe der Kleidung. Hormondrüsen und Hormone. Die Niere und ihre Krank-

heiten.

Aehter Teilt Das IVerTensystem

Die Nervenzelle, ihr Tages- und ihr Lebenslauf. Die Nervenfaser. Die Neuronen. Die Psycho-

tcchnik. Die Nervensysteme des Herzens und des Darmes. Das Bauchnervensystem. Auf-

regungen schaden. Hypnose. Hysterie. Neurose. Das Rückenmark. Spinale Kinderlähmung.

Starrkrampf. Das verlängerte Mark. Kleinhirn. Instinkte. Hirnhäute. Großhirn. Migräne.

Neuralgie. Schädelbruch und Gehirnerschütterung. Der gehemmte Mensch. Gehirnerweichung.

Manie und Melancholie. Schlaganfall. Schmerz und Schmerzstillung. Die Phrenologie. Das
Schlafzentrum. Der Vormittags- und der Nachmittagsmensch. Schlaflosigkeit und Schlafmittel.

Narkose.

IVennter Teil t Haut und Sinnesorgane
Die Haut, das formenreichste Organ. Der Fingerabdruck und die Daktyloskopie. Die Haut-

pflege. Das Haar. Der Schweiß. Das Sonnenbad. Die Welt der Sinne. Tastsinn. „Es zieht.*'

Der Schmerz. Das Schmecken. Die Geschmackszonen der Zunge. Vom Riechen. Das Ohr als

Gleichgewichtsapparat. Wie wir hören. Das Auge als Photoapparat. Wie wir sehen. Die Tränen.

Die Farben und die Farbenblindheit.

Zehnter Teilt Geschlechtsleben und Lebenslauf
Geschlechtszellen. Geschlechtsapparat. Schwangerschaft. Monatsregel. Die empfängnisfreien

Tage der Frau. Geschlechtshormonc. Die hormonale Schwangerschaftsbestimmung. Sekundäre

Geschlechtsmerkmale. Geschlechtsverwandlung. Jugend, Reife, Alter. Die Zukunft der Men-
schenkunde.

Der Mensch im Mittelpunkt der Weit

Nicht der tote Mensch der alten Anatomie, nicht das Skelett und das Spirituspräparat, sondern

der lebende Mensch, der handelnde und denkende Mensch an seinem Arbeitsplatz und am

Familientisch, der Mensch am Steuerrad seines Autos und der Sportler in seinem Training, du,

so wie du lebst und wie du bist, wie du schaffst und leidest, du mit allen deinen Fragen und Sor-

gen, deinen Wünschen und deinen Leiden, deinen Vollkommenheiten und deinen Unzulänglich-

keiten - das ist die Menschenkunde von heute, wie Dr. Fritz Kahn sie hier darstellt. So ist sie

nicht nur reizvoll und aufregend wie der beste Repoitagcfilm, sondern auch eine Weisheit von

höchst praktischer Bedeutung: die Lebensweisheit von heute, die dem Eingeweihten die Möglich-

keit gibt, sein Leben nach den Grundsätzen der modernen Wissenschaft zu gestalten, seine

Leistungsfähigkeit zu erhöhen, seine Gesundheit zu erhalten, seine Krankheiten zu überwinden,

das Alter hinauszuschieben und in Jugendfrische länger und lebhafter als seine Vorfahren an den

Freuden des Lebens und den Fortschritten der Zeit Anteil zu nehmen.

So ist ein Haar gebaut. Jeder Mensch trägt etwa

300 000 Haare auf seiner Haut

Die Bilder des Werlies 1
haben die Bewunderung siler Kenner erregt^

denn es enthält wohl die eigenartigsten und auf-

schlußreichsten Bilder, die jemals in einem Buche

über den Menschen dargeboten wurden. Raffi-

nierte 21et€hnungen, Photos und Photomontagen

- riesige Vergrößerungen von Dingen, die wir
•

mit unseren Augen überhaupt nicht wahrnehmen

können, bildliche Darstellungen der sich in unse-

rem Körper abspielenden Vorgänge und allerlei-

sinnreiche Bildvergleiche unterstützen wirksam

den Text. Wir können in diesem Prospekt nur

wenige Beispiele der 386 Bilder zeigen. Man er-

sieht aber schon daraus, in welch plastischer
j

l Weise z. B. anatomische Einzelheiten dargestellt

I oder die Funktionen einzelner Organe erläutert

^werden.



::^40mk^¥r

/lt.^;V<>

Intentional Second Exposure

7)ie TiUati^ de^ ^eM^enkuMU uC4t Aeule

DR. MED. FRITZ KAHN

BAU UND FUNKTIONEN UNSERES KÖRPERS
LEICHT VERSTÄNDLICH DARGESTELLT ALS BILANZ DER MENSCHENKUNDE VON HEUTE

590 Seiten 18 X 25 cm mit 386 teils ganzseitigen Bildern nach Entwürfen des Verfassers

Das Werk ist nach dem Urteil der Fachwelt die beste volkstümliche

Darstellung der modernen Menschenkunde, die alles enthält, was die

Wissenschaft heute vom gesunden und kranken Menschen weiß, beginnend

mit der Minute der Zeugung bis zur Stunde des Sterbens, In diesem

Rahmen behandelt der Verfasser insbesondere die physikalischen und

chemischen Grundlagen des Lebens, Aufbau und Wirkungsweise unserer

Organe, Ursache und Wirkung der wichtigsten Unfälle und Krankheiten,

das Wesen der Heilverfahren, der Vitamin- und Hormontherapie, die Wir-

kung von Bestrahlungen und die der bekanntesten Medikamente, die Be-

deutung von Haut- und Haarpflege, der Licht- und Wasserbäder, von

Gymnastik und Diät, der Schlaf- und Nervenhygiene, das alles mit wert-

vollen Hinweisen auf Säuglingspflege, Kindererziehung, Schulhygiene und

den Sportbetrieb, der mit allem gesundheitlich Wissenswerten ausgiebig

berücksichtigt wird.

Herrlich, wie Dr. Fritz Kahn dies alles sagt und zeigt! Nirgendwo fin-

det sich die sonst in solchen Werken übliche geschraubte, schwer ver-

ständliche Wortklaubereil Nein, so wie du und ich zu sprechen gewohnt

sind, so schildert uns der Verfasser die Wunderwelt unseres Körpers,

verdeutlicht durch fast 400 aufschlußreiche Bilder, die alle eigens für

das Werk hergestellt worden sind, und die als einzigartig bezeichnet

werden dürfen. Mit diesem reichen Inhalt eignet sich das Werk vor

allem für:

Lehrer, die damit endlich ein leicht verständliches Vorbereitungswerk

für den Unterricht in der Menschenkunde erhalten;

Väter, die ihren Kindern nicht ständig auf Hunderte von Fragen

Antwort schuldig bleiben wollen;

Mütter, denen das Wohl ihrer Lieben am Herzen liegt, und die des-

halb die komplizierten Zusammenhänge der körperlichen Funktionen

kennenlernen wollen, um in Krankheitsfällen usw. besser Bescheid zu

wissen

;

«

Ärzte, die mit Plilfe des Buches die richtigen Worte finden werden,

um ihren Patienten sonst Unverständliches klarzumachen und im Bilde

zu zeigen;

Wiisensdurstifl^e aller Alterflklassen, die es satt haben, als Un-

wissende betrachtet zu werden, wenn andere von medizinischen Ent-

deckungen, Krankheiten, neuen Heilverfahren, Sporthygiene und ähn-

lichen Dingen sprechen, denn dieses Buch gibt dem Wissensdurstigen auf

alle Fragen klare Antwort;

Gesunde, für die das Buch der Wegweiser zu einem glücklichen

Leben ist, über dem die Sonne immerwährender Gesundheit strahlt;

Kranke, die Klarheit über ihren Zustand wünschen, den ihnen die

Diagnose des Arztes nur mit einem Fachwort verrät, über dessen wirk-

liche Bedeutung das Buch vollständigen Aufschluß gibt, zusammen mit der

Antwort auf die Frage nach dem „Warum" der Krankheit.

Alles In allem s Ein Werk, das man besitzen muß, um es immer

wieder befragen zu können, denn es enthält eine solche Fülle von Stoff,

daß man einige Jahre damit verbringen kann, an der Hand dieses Führers

die Wunderwelt unseres Körpers zu durchwandern.
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Der Preis istjür den reichen Inhalt bescheiden:

Rund 60 Seiten Lexikon]ornuü mit ^^6Bildern

In Ganzleinen gebunden mit Schut^karton
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Erster Teilt Die Stelliin^ dvn .>lens<*lien in der >'atur

Die Zelle, der Baustein des Menschenkörpers. Zellteilung. Zellstrahlung. Vererbungssubstanz.

Geschlechtszellen. Bcfruchtuiii^. Ijitwickluni:; der Korperi^cstalt. Hilduni^ der Organe.

i.MvXiw Ti^ii: Dum Kn<»€*lieii(reriiMt

Zelle, Gewebe, Or^an. Das l^indc^cwebe. Das Fettgewebe. Das l'ctt als I^rennniaterial und
Polsterstoff. Knorpel, Knochen und Cielcnke. Knochenhruch, N'errenkung, N'erstauchung.

Ciicht und Rheuma. Die Lehre von i.\cn Proportionen und deren Hcherrschung durch die i lor-

mone. Die Menschentyixn. Der Aufhau des Skeletts. \\ irhelsaule. Brustkorb. Kippen. Ikcken.

Arme, Heine, luß und Hand. Schiidelbau. Zahne. Zahnkrankheiten.

Ilritter Teilt IMv l^liiNkiilHtiir

Muskelfasern. Cianschaut. Darmträgheit. Frmüdunu;. Hexenschuß. Massage. Entspannung und
Schlaf. Sehnen untl Sehncnscheiden-l'.ntzündung. Die Muskeln des Kopfes. Rechts- und Links-

händigkeit. Die Runiptnuiskulatur. \'oni Atmen. Die Bauchmuskeln und der Leistenbruch.

Wenn der Mensch geht. Arm, i land unel l landschrift.

Vi€*rt<'r Teilt Der ISliitlireiNlaiif*

Das Herz und seine Funktionen. Ilerznerven und Herztcine. Herzkrankheiten. Llektrokardio-

granim. Arterien und N'enen. Krampfadern. Schock. Das Blut. Blutdruck. Arterienverkalkung.

Blutarmut und Bleichsucht. Blutkrankheiten. Blutgruppen. Lymphdrüsen und Lymphe. Die

Milz. Wunde und \\ undheilung. Der Mensch und die Bazillen. Die Infektionskrankheiten.

Virus, Toxin und Antitoxin. Lberempfindlichkeit. I leuschnupten.

Fünfter Teilt Die Atmung
Die Atmosphäre. Der Luftdruck. Das Klima. Die Erkältung. Das Stickstoffrätscl. Das Leben

in großen Hohen. Die Nase und ihre L'unktionen. Die Rachenmandeln. Warme Lüße/ Kalte

FüBe. Der Schnupfen. Die Lungen. Asthma und I'.mphysem. Das Rippenfell. Der Kehlkopt.

Stimmbänder und Stimimvechsel. Die Stimme. Die Sprache.

SeeliNter Teil t Di«> ^Crcluuun^
Was ist Nahrung? Die Aufgaben des Verdauungsapparats. Kohlenhydrate, Ix'tte und Läweiß-

stoffe. Die Drüsen. Die lermente. \'om Kauen. Speichel und Speicheltluß. Das Schlucken. Die

Speisercjhre. Der Bau des Magens. Die Magendrüsen. Salzsäure und Magengeschwür. Diät. Die

Leber und ihre Aufgaben. Die Galle. Hypochondrie und Gelbsucht. Die Bauchspeicheldrüse.

Dünndarm, Blinddarm, Dickdarm. X'erstopfung. Klistier und Abführmittel. Die Hämorrhoiden.

Siebenf<*r Teilt Die Krnäliriin«r

Mensch untl Maschine. Fettverbrennung. Zucker-Stoffwechsel. Zuckerkrankheit. Eiweiß-

Stoffwechsel. Die Kalorie und der Kalorienbedarf. Nährwerttabellen. Die Verdaulichkeit.

Der Wert der Zubereitung. Die Mittagsruhe. Nährwertverluste. Die Nahrungsmittel. Die

Speisekarte. Rohkost, Ptlanzenkost, Lleischkost. Die X'itamine. N'itamin-Mangelkrankheiten.

Lehren der X'itaminkunde. Die (ienußmittel. Hunger und Durst. K(")rperwärme. Morgen-

und Abendtemperatur. Der Schweißaushruch. Das Fieber. Sonnenstich und Hitzschlag. Er-

kältung. Die Aufgabe der Kleidung. Hormondrüsen und Hormone. Die Niere und ihre Krank-

heiten.

Aehter Teilt Da« Nervensystem
Die Nervenzelle, ihr Tages- und ihr Lebenslauf. Die Nervenfaser. Die Neuronen. Die Psycho-

technik. Die Nervensysteme des Herzens und des Darmes. Das Bauchnervensystem. Auf-

regungen schaden. Hypnose. Hysterie. Neurose. Das Rückenmark. Spinale Kinderlähmung.

Starrkrampf. Das verlängerte Mark. Kleinhirn. Instinkte. Hirnhäute. Großhirn. Migräne.

Neuralgie. Schädelbruch und Gehirnerschütterung. Der gehemmte Mensch. Gehirnerweichung.

Manie und Melancholie. Schlaganfall. Schmerz und Schmerzstillung. Die Phrenologie. Das

Schlafzentrum. Der NOrmittags- und der Nachmittagsmensch. Schlaflosigkeit und Schlafmittel.

Narkose.

!\eunter Teilt Haut und Sinnesorgane
Die Haut, das formenreichste Organ. Der Fingerabdruck und die Daktyloskopie. Die Haut-

ptlege. Das Haar. Der Schweiß. Das Sonnenbad. Die Welt der Sinne. Tastsinn. „Es zieht."

Der Schmerz. Das Schmecken. Die (leschmackszonen der Zunge. \'om Riechen. Das Ohr als

Gleichgew ichtsapparat. Wie wir hören. Das Auge als Photoapparat. W ie wir sehen. Die Tränen.

Die larben und die I-arbenbiindheit.

Zehnter T«'il t (veselileehtsleben und Lebenslauf
Geschlechtszellen. Cieschlechtsapparat. Schwangerschaft. Monatsregel. Die empfängnisfreien

Tage der IVau. Geschlechtshormone. Die hormonale Schwangerschafisbestimmung. Sekundare

Cieschlechtsmerkmale. (leschlechtsverwandlung. Jugend, Reife, Alter. Die Zukuntt der Men-

schenkunde.
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So ist ein Haar gebaut. Jeder Mensch trägt etwa

300 000 Ilaare auf seiner Haut
'

Die Bilder des Werices
haben die Bewunderung aller Kenner erregt,

denn es enthält wohl die eigenartigsten und auf-

schlußreichsten Bilder, die jemals in einem Buche

über den Menschen dargeboten wurden. Raffi-

nierte Zeichnungen, Photos und Photomontagen

- riesige Vergrößerungen von Dingen, die wir

mit unseren Augen überhaupt nicht wahrnehmen

können, bildliche Darstellungen der sich in unse-

rem Körper abspielenden Vorgänge und allerlei

sinnreiche Bildvergleiche unterstützen wirksam

den Text. Wir können in diesem Prospekt nur

wenige Beispiele der 386 Bilder zeigen. Man er-

sieht aber schon daraus, in wxlch plastischer

Weise z. B. anatomische Einzelheiten dargestellt

oder die Funktionen einzelner Organe erläutert

werden.



EIN FACHMANN
ÜBER »AS WEftK

„Die Aufgabe des Verfassers ist

nichts weniger als leicht; denn er

muß sich im Rahmen dessen halten,

was die Wissenschaft heute als ge-

sicherte Erkenntnis betrachten kann

oder wenigstens ihren Wahrschein-

lichkeitsaussagen zurechnen darf. Er

muß sich also zunächst selbst einmal

vertraut machen mit allen Errungen-

schaften, über die sie in den einzelnen

Disziplinen der Menschenkunde ver-

fügt, und das ist bei der Fülle sich

widersprechender Schul- und Lehr-

meinungen für sich allein ein sehr

mühseliges Unternehmen. Ist es dem

Schriftsteller schließlich dennoch ge-

glückt, aller Errungenschaften wirk-

lich habhaft zu werden, so muß er

sie in eine hierarchische Ordnung

bringen, in der sie nach ihrer öko-

logischen und moralischen Funktion

abgestuft werden, und ist auch das

geschehen, so muß er noch oben-

drein einen scharfen Blick für den

reinen Verkehrswert haben, den sie in

den breiten Schichten der Laienwelt

voraussichtlich besitzen. Hat er sein

Material unter diesen Gesichtspunk-

ten eines Tages endlich in lücken-

loser Folge zusammengestellt, so

kommt das AUerschwierigste: Er

muß den Stoff, den er mitteilen

möchte, gestalten und zu diesem

Zweck in eine sprachliche und bild-

liche Form kleiden, die den Laien so

bezaubert, daß er das Werk rein als

illustrierte Lektüre schon schätzt. Es

scheint mir nun, daß Kahn in jeder

dieser Hinsichten alles getan hat, was

ein Einzelner überhaupt zu leisten

vermag... Wäre mir in jenen Jahren, in denen man sich als ganz junger, aber unendlich aufnahmefähiger Mensch für den eigenen Körper und

darüber hinaus für die Stellung des Menschen in der Natur zu interessieren beginnt, ein Buch vorgelegt worden wie dieses, so wäre ich ihm aus

reinem Wissenshunger bestimmt mit einem Teil meines schmalen Taschengeldes verfallen. Denn wie wenige Autoren versteht es der Verfasser, jene

Musik zu machen, die alle im Geiste ewig 16- bis 20jährigen schon mit den ersten Takten betört. An Gemeinverständlichkeit, Tempo und Spannung

bietet er jedenfalls das Äußerste dessen, was sich aus dem Stoff überhaupt herausholen läßt. Nicht minder als den Stoff scheint er die Seelenverfassung

des Massenmenschen von heute studiert und sich in den Kopf gesetzt zu haben, gerade ihn als Leser heranzuholen und dahin zu bringen, daß er die

Beschäftigung mit dem Menschen als Naturwesen noch interessanter findet als das, was er beispielsweise von Filmregisseuren geboten bekommt. Kahns

Stoffauswahl, seine Darstellungsart sowie die Neigung, jede Aussage mit einem Bild zu illustrieren, das auch dem begriffstutzigsten Menschen ge-

radezu ein Loch in den Schädel haut - alle diese wohlüberlegten Methoden weisen auf die oben angedeuteten Absichten hin. Sie dürften ihren Zweck

auch in jeder Hinsicht erfüllen." Dr. Adolf Koelsch in der „Neuen Zürcher Zeitung"

AUCH DIE LEHRER
SII^D BEGEISTERT

So hören wir IHuNik!
a Ohrmuschely b Gebörgangy c Trommelfell^ d Gehörknöchei,

e Schneckenlymphe
y f Schallmembran mit den Hörzellen^

g Hörnerven

,1

Das ist die Arterienwandy von deren Haltbarkeit Glück und Unglück des Menschen abhängen. An der Erkrankung

dieser Aderwand stirbt die Mehrzahl aller Menschen. Links unten : die einfacher gebaute Wand einer Vene.

„Ein herrliches und gefährliches

Buch möchte ich sagen, denn wer es

zur Hand nimmt, vergißt Zeit und

Wetter, Aufgaben und Hefte, liest

und liest, blättert, beschaut die Bil-

der, und dies noch und nur noch

schnell jenes, und spät in der Nacht

legt man es für kurze Zeit weg. Es

breitet die Wunder des menschlichen

Körpers vor uns aus; es läßt uns

Blicke tun in den unerhört feinen

Präzisionsapparat, seine Mechanik

und seine Funktionen; es führt den

Leser hin vor die letzten Geheim-

nisse der Schöpfung, vor denen wir

in Ehrfurcht stehen. Gerade dies

schätzen wir so sehr an dem Buche,

daß es den Leser nicht zum Alles-

besserwisser macht, sondern ihn im-

mer wieder vor dem Unerforsch-

lichen staunen läßt . . . Für den Lehrer

ist es ein Hochgenuß, zu sehen, mit

welchem Geschick der Verfasser die

Probleme in durchsichtiger Klarheit

darstellt. Er will populär sein und ist

es auch im besten Sinne; denn er

zeigt dem Verstand auch immer wie-

der seine Grenzen und lehrt ihn An-

dacht. Etwas Originelleres als die

Bilder läßt sich gar nicht denken.

Neben die mikroskopischen Ver-

größerungen treten Bilder technischer

Konstruktionen, die dem Beschauer

irgendein Funktionsgesetz glänzend

erklären . . . Den Genuß der schönen,

klaren Sprache erhöht und würzt ein

köstlicher Humor, der den Leser vor

Ermüdung bewahrt. Jeder Lehrer

wird aus diesem Werk immer wieder

schöpfen können, seien es Wissen

und Kenntnisse, sei es, daß er sich

an der Kunst der Darstellung ein

Vorbild nimmt. .
."

Schweiz. Lehrerinnen-Zeitung

„ . . . Genial, einzigartig sind die künstlerischen Illustrationen und Schemata. Die kompliziertesten Zustände und Vorgänge, Bau und Funktionen der

Organe und kosmische Einflüsse werden meist durch originelle bildliche Vergleiche mit technischen Einrichtungen im praktischen Leben überzeu-

gend begreiflich gemacht. Kurz, der Verfasser hat es verstanden, dem Leser in meisterlicher Weise die übersichdiche Kenntnis vom Wunderbaren und

Komplizierten des menschlichen Organismus und seiner Funktionen zu vermitteln . . . Wir möchten das Werk vor allem auch den Lehrern der Ober-

stufe zur Anschaffung empfehlen. Für die Vorbereitung auf den Somatologie-Unterricht leistet es die besten Dienste. .

." Luzerner Schulblatt

Fftnf Miniiteii Selbstunterricht fiber die Anatomie der Baaehhöhle
Hier sitv^t : der Blinddarm das Herz der Magen die Leber und hier sitzen die Nieren

Was die Mediziner sagen s

„Weit entfernt von seichter, oberflächlicher Popularität erläutert das Buch in wunderbar klarer Weise Bau und Funktionen des menschlichen Körpers.

Höchst originell ist der Autor in seinen bildlichen Darstellungen, die weit besser als irgendeine WortdarsteDung die Tatsachen jedem Leser zur plasti-

schen Anschauung gelangen lassen." ^r. L. Asher in „Der Bund*'

„Text und Bilder fügen sich so gut ineinander und sind so raffiniert dargestellt, daß man unwillkürlich gefesselt wird, handle es sich nun um

ein schon hundertmal behandeltes Thema oder um eine Frage, die erst in den letzten Jahren aufgetaucht ist." Dr. H. Wüscher in „Volksgcsundheit"

„In diesem Werk hat Kahn. . . sich selber übertroffen an klarer, konzentrierter und doch ungemein anschaulicher Darstellungsgabe, unterstützt durch

noch weiter vervollkommnete Illustrationen eines wirklichen Künstlers. Die Vielseitigkeit des Autors, sein Zuhausesein aber auch auf allen Ge-

bieten chemischen, physikalischen und vor allem biologischen Geschehens bis zu den allerjüngsten Erkenntnissen und Forschungen, überrascht stets

aufs neue. . . Das Buch darf in keiner Lehrer- und Hochschulbibliothek fehlen, ebensowenig in den Bibliotheken der großen Industriebetriebe als

reichhaltige Fundgrube für die Personalabteilungen." Prof. Dr. W. von Gonzenbach



Intentional Second Exposure
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„Die Aufgabe des X'ertasscrs ist

nichts weniger als leicht; denn er

muß sich im Rahmen dessen halten,

was die W issenschatt heute als ge-

sicherte 1 Erkenntnis betrachten kann

oder wenigstens ihren Wahrschein-

lichkeitsaussagen zurechnen tlart. lir

muß sich also zunächst selbst einmal

vertraut machen mit allen Errungen-

schatten, über die sie in Ci\:\-\ einzelnen

Disziplinen der Menschenkunde ver-

fügt, und das ist bei der I-ülle sich

widersprechender Schul- und Lehr-

meinungen für sich allein ein sehr

mühseliges Unternehmen. Ist es dem

Schriftsteller schließlich dennoch ge-

glückt, aller I Errungenschaften wirk-

lich habhaft zu werden, so muß er

sie in eine hierarchische Ordnung

bringen, in der sie nach ihrer (")ko-

logischcn untl moralischen lunktion

abgestuft werden, und ist auch das

geschehen, so niul^ er noch oben-

drein einen scharfen Blick für Cicw

reinen N'erkehrswert haben, den sie in

den breiten Schichten der Laienwelt

voraussichtlich besitzen. I lat er sein

i\Luerial unter diesen Ciesichtspunk-

tcn eines Tages endlich in lücken-

loser Folge zusammengestellt, so

kommt das AUerschwierigstc: Er

muß den Stoff, den er mitteilen

möchte, gestalten und zu diesem

/weck in eine sprachliche und bild-

liche Form kleiden, die den Laien so

bezaubert, daß er das Werk rein als

illustrierte Lektüre schon schätzt. E^s

scheint mir nun, daß Kahn in jeder

dieser Hinsichten alles getan hat, was

ein Einzelner überhaupt zu leisten

vermag. . . Wäre mir in jenen Jahren, in denen man sich als ganz junger, aber unendlich aufnahmefähiger Mensch fiu- ^Xkiw eigenen Korper und

darüber hinaus für die Stellung des Menschen in dej Natur zu interessieren beginnt, ein Buch vorgelegt worden wie dieses, scj wäre ich ihm aus

reinem Wissenshunger bestimmt mit einem Teil meines schmalen Taschengeldes verfallen. Denn wie wenige Autoren versteht es der \'erfasser, jene

Musik zu machen, die alle im Geiste ewig 16- bis 20jährigen schon mit den ersten Takten betcirt. An (Gemeinverständlichkeit, Tempo und Spannung

bietet er jedentalls das Äußerste dessen, was sich aus dem Stoti' überhaupt herausholen läßt. Nicht minder als i\cx\ Stoff scheint er die Seelenverfassung

des Massenmenschen von heute studiert und sich in den Kopf gesetzt zu haben, gerade ihn als Leser heranzuholen und dahin zu bringen, daß er die

Beschäftigung mit dem Menschen als Naturwesen noch interessanter tindet als das, was er beispielsweise von Filmregisseuren geboten bekommt. Kahns

Stoffauswahl, seine Darstellungsart sowie die Neigung, jede Aussage mit einem Bild zu illustrieren, das auch dem begriffstutzigsten Menschen ge-

radezu ein Loch in den Schädel haut - alle diese wohlüberlegten Methoden weisen auf die oben angedeuteten Absichten hin. Sie dürften ihren /weck

auch in jeder Hinsicht erfüllen." Dr. Adolf Koelsch in der ,,Neuen /ürcher /eitung'*

Das ist die Arterienwandy von deren Haltbarkeit Glück und Unol/ick des Menschen abhängen. An der Erkrankung

dieser Aderwand stirbt die Mehrzahl aller Menschen. Links unten : die einfacher gebaute Wand einer \ 'ene.

Hier sit^t : der Blinddarm

Fünf Minuten Selbstunicrrieht über die Anatomie der Baueiihöhle
das Her^ der Magen die Leber und hier sit::^en die Nieren

„Ein herrliches und gefährliches

Buch möchte ich sagen, denn wer es

zur 1 land nimmt, vergißt /eit und

Wetter, Aufgaben und 1 iefte, liest

und liest, blättert, beschaut die Bil-

der, und dies noch und nur noch

schnell jenes, und spät in der Nacht

legt man es für kurze Zeit weg. Es

breitet die Wunder des menschlichen

Körj")ers vor uns aus; es läßt uns

Blicke tun in den unerhcut feinen

Präzisionsapparat, seine Mechanik

und seine Funktionen; es führt den

Leser hin vor die letzten (icheim-

nissc der Schöpfung, vuv i\i:\\cn wir

in t^hrfurcht stehen. Cierade dies

schätzen wir so sehr an dem Buche,

daß es den Leser nicht zum Alles-

besserwisser macht, sondern ihn im-

mer wieder vor dem Lnerforsch-

lichen staunen läßt. . . bürden Lehrer

ist es ein I lochgenuß, zu sehen, mit

welchem CJeschick der N'erfasser die

Pn^blcme in durchsichtiger Klarheit

darstellt. F> will populär sein und ist

es auch im besten Sinne; denn er

zeigt dem N'erstand auch immer wie-

der seine Grenzen und lehrt ihn An-

dacht. F,twas Originelleres als die

Bilder läßt sich gar nicht denken.

Neben die mikroskopischen \'er-

großerungen treten Bilder technischer

Konstruktionen, die dem Beschauer

irgendein F'unktionsgesetz glänzend

erklären. . . \^cn Genuß der schonen,

klaren Sprache erhöht und würzt ein

köstlicher Humor, der den Leser vor

F.rmüdung bewahrt. Jeder Lehrer

wird aus diesem \\ erk immer wieder

schöpfen können, seien es Wissen

und Kenntnisse, sei es, daß er sich

an der Kunst der Darstellung ein

N'orbild nimmt. .
."

Schweiz. Lehrerinnen-/eitung

„. . . Genial, einzigartig sind die künstlerischen Illustrationen und Schemata. Die kompliziertesten Zustände und Vorgänge, Bau und Funktionen der

Organe und kosmische Einflüsse werden meist durch originelle bildliche N'ergleiche mit technischen Einrichtungen im praktischen Leben überzeu-

gend begreiflich gemacht. Kurz, der \'crfasser hat es verstanden, dem Leser in meisterlicher Weise die übersichtliche Kenntnis vom Wunderbaren und

Komplizierten des menschlichen Organismus und seiner Funktionen zu vermitteln. . . Wir möchten das Werk vor allem auch den Lehrern der Ober-

stufe zur Anschaffung empt'ehlen. Für die Vorbereitung auf den Somatologic-Unterricht leistet es die besten Dienste. .

." Luzerner Schulblatt

Was die Mediziner sagen:

„Weit entfernt von seichter, oberflächlicher Popularität erläutert das Buch in wunderbar klarer Weise Bau und Funktionen des menschlichen Körpers.

Flöchst originell ist der Autor in seinen bildlichen Darstellungen, die weit besser als irgendeine Wortdarstellung die Tatsachen jedem Leser zur plasti-

schen Anschauung gelangen lassen.** - ^^- L. Asher in ,,Der Bund *

„Text und Bilder fügen sich so gut ineinander und sind so raffiniert dargestellt, daß man unwillkürlich gefesselt wird, handle es sich nun um
ein schon hundertmal behandeltes Thema oder um eine Frage, die erst in den letzten Jahren aufgetaucht ist.'* Dr. H. Wüscher in „Volksgesundheit'*

„In diesem Werk hat Kahn. . . sich selber übertroffen an klarer, konzentrierter und doch ungemein anschaulicher Darstellungsgabe, unterstützt durch

noch weiter vervollkommnete Illustrationen eines wirklichen Künstlers. Die Melscitigkeit des Autors, sein Zuhausesein aber auch auf allen Ge-

bieten chemischen, physikalischen und vor allem biologischen Geschehens bis zu den allerjüngsten Erkenntnissen und Forschungen, überrascht stets

aufs neue. . . Das Buch darf in keiner Lehrer- und Hochschulbibliothek fehlen, ebensowenig in den Bibliotheken der großen Industriebetriebe als

reichhaltige Fundgrube für die Personalabteilungen." Prof. Dr. W. von Gonzcnbach
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Die Vorgänge bei der Atmung,
schematinch dargestellt "

Wenn wir einatmen, strömt der Sauerstoff (1) durch die

Nase (2), den Rachen (3), die Luftröhre (4), in die

Lunge (5), Hier tritt er in das Blut (6) über. Aus diesem

kommt die Kohlensäure (7), steigt durch die Luftröhre (8)

in den Mund (9) und nird hier ausgeatmet (10). Kg das

Herz mit der Lungensrhlagader (c).

,,Mlt großem Mißtrauen
schlug ich das Werk auf!

Entweder sind solche Bücher zu wissenschaftlich und

darum für den ungeschulten Leser ungenießbar. Oder

sie sind zu populär und darum seicht. Doch als ich zu

lesen begann, wurde ich von der Darstellung rasch ge-

fesselt. Das ist Volkshochschule im besten Sinne des

Wortes. Keine trockene und keine wässerige Auf-

klärung, sondern denkbar geschickte Einführung in das

unbekannte Wunderland des menschlichen Körpers!

Was das Buch bringt, geht weit über alles hinaus, was

man sonst selbst in den besten Lehrbüchern der Soma-

tologie lesen kann. . . Alles in allem: Ein Meisterwerk.

Wer es liest, trägt überreichen Gewinn davon."

Dr. J.
Weilenmann in „Leben und Glauben"

Ein Klassiker des Wissens

„Ganz besonderen Wert verleihen dem Buche die

originellen Illustrationen, teils verblüffend einleuch-

tende Schemata des hochkomplizierten Aufbaus der

verschiedenen Organsysteme in plastisch-perspektivi-

scher Darstellung, dann wieder außerordentlich klare

Vergleiche der einzelnen Organfunktionen mit ent-

sprechenden technischen Vorgängen. Bau und Funk-

tion sind untrennbar miteinander verbunden. Der Bau

ist sozusagen der materielle Ausdruck der Funktion,

und so ergibt sich von selbst, daß Kahn keine starre

Körperbaulehre gibt, sondern eine zugleich bewegte

Darstellung der lebendigen Abläufe. Wenn er dann nach

den normalen Abläufen die krankhaften Vorgänge

streift,. so resultiert daraus nicht etwa eine Verängsti-

gung, gepaart mit überheblichem Selbstbehandlungs-

unsif^. Nein, der Eindruck des Wunderbaren und

Komplizierten ist so überwältigend, daß dem Leser be-

wußt wird, daß nur der geschulte Fachmann es wagen

darf, den gestörten Ablauf der Organfunktion wieder

in Ordnung zu bringen. Das Buch gehört in jede Haus-

bibliothek als ein Klassiker des Wissens neben den Klas-

sikern der schönen Literatur.*' Tagesanzeiger, Zürich

1

Das Werk ist bUllg«

obwohl C8 DM 43.-/ Fr. 44.70 kostet.

Doch wer die 590 Seiten und die 386

Bilder gründlich studiert, braucht

mindestens ein Jahr dazu. Verteilt

man den Kaufjpreis auf 365 Tage» so

kommt man auf etwa 12 Pfennig /

Rappen pro Tag, und das gibt ein

ganz anderes Bild; denn diese Aus-

gabe kann jeder erschwingen. Es be-

steht auch die Möglichkeit, das Werk

I gegen bescheidene Monatsraten zu er-

werben. Fragen Sie vertrauensvoll bei

der Firma an, die Ihnen diesen Pro-

\ spckt zustellte. Sic werden bestimmt

zu einem befriedigenden Ergebnis ge-

langen. Das Buch kann dann schon

wenige Tage später in Ihren Händen

sein.

i

REICH ILLUSTRIERTE SONDERPROSPEKTE STEHEN AUF WUNSCH KOSTENLOS ZUR VERFÜGUNG

DAS BUCH DER NATUR
DAS WELTBILD DER MODERNEN WISSENSCHAFT

IN ALLGEMEINVERSTÄNDLICHER DARSTELLUNG

ERSTER BAND: Raum und Zeit / Kraft und Stoff/ Der Himmel / Die Erde / Das Leben (328 S.

18x25 cm mit 153 meist ganzseitigen Bildern). - ZWEITER BAND: Die Pflanze /
Das Tier/

Der Mensch (484 Seiten 18 X 25 cm mit 249 meist ganzseitigen Bildern)

2 Ganzleinenbände, in Schutzkartons, DM 83.- / Fr. 83.20

Bei diesem Werk hat der Verfasser sich die Aufgabe gestellt, seinen Lesern in leichtverständUchcr Form

das Weltbild vorzuführen, das die moderne Wissenschaft uns als „Universum" präsentiert. Niemand

hat in den letzten dreißig Jahren den Versuch unternommen, ein solches Weltpanorama zu entwerfen,

weil dazu neben weitreichenden Kenntnissen auf allen Gebieten der Naturwissenschaft eine schrtft-

stellerische Begabung gehört, die nur ganz wenige Menschen unserer Zeit besitzen. Über 400 Büder

illustrieren den Text. Dieses Bildmaterial wurde zum größten Teil nach eigenen Entwürfen des Ver-

fassers, eines Meisters auch auf diesem Gebiet, hergesteUt. Um die Darstellung so lebendig zu gestalten,

daß sie den Leser trotz der Riesenfülle des Stoffes von selber fesselt, wird die Entwicklung des Weltalls,

der Erde und ihrer Bewohner als eine fortlaufende Geschichte erzählt, die mit dem Urnebel beginnt

und mit dem Menschen endet. In diesem Rahmen wird der Werdegang des Lebens auf Erden als Ge-

schichte einer mühevollen Pionierarbeit vorgeführt: Jedes Lebewesen muß um sein Dasem und sein

Fortkommen kämpfen, und jedes sucht die Probleme, die sich daraus ergeben, durch bestimmte, oft

wahrhaft erstaunliche Konstruktionen seines Körpers zu lösen. So sind die verschiedenen Tier- und

Pflanzenarten entstanden. Die Darstellung selbst ist wissenschaftlich korrekt, aber frei von Fachausdrücken und für jedermann verständkch. Denn

2Z7^^Z^.^.n^.., den der VerfasL stets im Auge behielt: Sich auf das zu beschränken, was jeder begreifen kann und nur
^^^^^^^^^^^

wasTcder wissen muß, der die revolutionären Erkenntnisse unserer Zeit verstehen und sie voll Freude miterleben will. Wohlmend wirkt der opn.

II^tLche Zndton. der das Werk durchzieht. So ist die Lektüre nicht Last, sondern Lust, denn das ganze Geschehen rollt ab wie em spannender

Film. Motto : „Der größte Schatz der Menschheit ist das Wunder der Welt."

» *

Drei AutaEA^e aus vielrn bcKeUtcrtcn Urteilen«

Man schlägt das Buch auf der ersten Seite auf und wird von dem Stoff, von dem man glaubte, er sei nur den
^^'''^''''^^f'^^^'^'^^.

den.'rrefS t daß ^^n das Buch nicht mehr aus der Hand legen kann, bevor man es bis zur letzten ZeUe gelesen hat Dr. Fnt. Kata hat U^

all« wfs Irsctaftlichen Gründlichkeit eine überaus anschauliche, einfache und zupackende Art der Darstellung, d.e e.genthch nur mit dem Begrüf

Z^Z^^^l Die dem Buch beigegebenen Bilder haben eme au«erot.e.Uche Eindruckskraft. ^^-J^^^^ZX^n
plastische Stütze und machen das Buch von der ersten bis zur letzten Seite verständlich . .

.

Hessischer Kunct
,

°- B-«^ '- ^--'™« '^= «"-^ populärwissenschaftHche^^^^^^^^^^^^ ,,, ,„che Büchereien. Reutlingen

... . .Die Darstellung ist so unerhört lebendig, daß man kaum die Fülle von Wissen ahnt, die hinter diesen SchUderungen steckt. ^^J^rf^-
^^

eine herrliche Gabe, die Dinge frei von jeder Scholastik darzustellen. .

.

DAS ATOM... ENDLICH VERSTÄNDLICH!

DIE GRUNDLEGENDEN TATSACHEN DER ATOMLEHRE FÜR DEN BÜRGER DER ATOMZEIT

Zweite, neu bearbeitete Aufläge. 96 Seiten Text mit 55 Bildern auf 48 Kunstdrucktafeln

Glasierter Einband, DM 8.80 / Fr. 9.15

AUS EINEM URTEIL: ..Wer die Bücher von Dr. Fritz Kahn liest, ist immer wieder

^^^^^^^J^'^^^'^^'^^.^ '^^£':Z!ZfZ
ningen. von der Gestaltungskraft seiner ^P-he und von der Ansc^uhd.^e.t s.^^^^^^^^

dafür ein einzigartiges Beispiel. Das Schwerverständhche. seltsam Ungewohnte in der

^^ j^' ^'"^^^^^^^^ UnanschauUchste in seinen BUdem fast

und Erscheinungen, die unserer Vorstellungskraft immer wieder spotten,
^^^^..^^'^.^^^ff^^^^^ Abbruch zu tun. Mit einer un-

greifbar dem staunenden Auge erscheinen zu lassen.

°'>-
J^^'^'^« ~^^^^^^^^^ .„ einem Genuß machen. Diese

glaubUchen Treffsicherheit, die selbst den Fachmann verblufft findet er
^"«^"f

'.'"««"
"J"

'
, .^ ^^^^^ r^j^i, jer 20stelligen Zahlen

merkwürdige Welt des ungeheuer Kleinen, in dem Riesenkräfte mit

^--«.-J;-'^'^^^^^^^ ^a viL vorzüg-

mit all seinen Geheimnissen erwacht unter Kahns gestaltender Feder zu sprühendem ^^"-J^^'^. unT^^^^ es nur mit reichem Gewinn

liehe Illustrationen helfen mit. das Buch zu vielleicht dem besten seiner Gattung zu machen. Fachmann und Laie werden

^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^

aus der Hand legen."

Der Menschenzahn (b) ist ein Nachkomme der Fischschuppen und stimmt noch heute bis in alle Einzelheiten

seines Baus mit den Höckerschuppen der primitiven Fische, z- B- ^er Haifische (a), uberem.

ALBERT MÜLLER VERLAG, A<

Lüschlikon-Zürich

ALBERT MÜLLER VERLAG, AG. RÜSCHLIKON BEI ZÜRICH



Intentional Second Exposure

I

Dir \ «»r^äiit^r bei dvr \tmiin»;.

W'emi u'/'r ebiatwefi, strömt der Sauerstoff (1 ) durch die

Nase (2), den Rachen (3), die Luftröhre (4), in die

Lunoß (5), Hier tritt er in das Blut (6) über. Ans diesen/

kommt die Kohlensaure (7), steis>t durch die Luftröhre (S)

in den Mund (9) und uird hier ausgeatmet (10). b, i!^ das

Herz mit der Lunoensrhlai^ider (c).

„Mit jrroürm Miütnnirii

«^rliliis: irli <las W rrk auri

Entweder sind solche Hüchcr zu wissenschaftlich und

darum für den ungeschulten Leser ungenießbar. Oder

sie sind zu populär und darum seicht. Doch als ich zu

lesen begann, wurde ich von der Darstellung rasch ge-

fesselt. Das ist N'olkshochschule im besten Sinne des

VC'ortes. Keine trockene und keine wässerige Auf-

klarung, sondern denkbar geschickte lunführung in das

uniu'kannte Wunderland des menschlichen K()rpersl

Was das Buch bringt, geht weit über alles hinaus, was

man s(Mist selbst in den besten Lehrbüchern der Soma-

tologic lesen kann. . . Alles in allem: L.in Meisterwerk.

Wer es liest, tragt überreichen Gewinn davon.'*

Dr. ]. Weilenmann in „Leben und Glauben"

I ii

„Ganz besonderen XX'ert verleihen dem Buche die

originellen Illustrationen, teils verblüffend einleuch-

tende Schemata des hochkomplizierten Aufbaus der

verschiedenen Organsysteme in plastisch-perspektivi-

scher Darstellung, dann wieder außerordendich klare

Vergleiche der einzelnen Organfunktionen mit ent-

sprechenden technischen \\)rgängen. Bau und Funk-

tion sind untrennbar miteinander verbunden. Der Bau

ist sozusagen der materielle Ausdruck der Funktion,

und so ergibt sich von selbst, daß Kahn keine starre

Körperbaulehre gibt, sondern eine zugleich bewegte

Darstellung der lebendigen Abläufe. Wenn er dann nach

den normalen Abläufen die krankhaften Vorgänge

streift, so resultiert daraus nicht etwa eine Verängsti-

gung, gepaart mit überheblichem Selbstbehandlungs-

unsinn. Nein, der Eindruck des Wunderbaren und

Komplizierten ist so überwältigend, daß dem Leser be-

wußt wird, daß nur der geschulte Fachmann es wagen

darf, den gestörten Ablauf der Organfunktion wieder

in Ordnung zu bringen. Das Buch gehört in jede 1 laus-

bibliothck als ein Klassiker des >Xissens neben den Klas-

sikern der schönen Literatur." Tagesanzeiger, Zürich

REICH ILLUSTRIERTE SONDERPROSPEKTE STEHEN AUF WUNSCH KOSTENLOS ZUR VERFÜGUNG

DAS lU (11 DI K MTl K
DAS WELTBILD DER MODERNEN WISSENSCHAFT

IN ALLGEMEINVERSTÄNDLICHER DARSTELLUNG

ERSTER BAND: Raum und Zeit / Kraft und Stoff/ Der Himmel / Die Erde / Das Leben (328 S.

18x25 cm mit 153 meist ganzseitigen Bildern). - ZWEITER BAND: Die Ptlanze
/
Das Tier/

Der Mensch (484 Seiten 18 x 25 cm mit 249 meist ganzseitigen Bildern)

2 Ganzleinenbände, in Schutzkartons, DM 83.- / Fr. 83.20

Bei diesem >^ erk hat der Verfasser sich die Aufgabe gestellt, seinen Lesern in leichtverständlicher Form

das Weltbild vorzufuhren, das die moderne VC'issenschaft uns als „Universum" präsentiert. Niemand

hat in den letzten dreißig jähren den Versuch unternommen, ein solches Weltpanc^rama zu entwerfen,

wxil dazu neben weitreichenden Kenntnissen auf allen Gebieten der Naturwissenschaft eine schrift-

stellerische Begabung gehört, die nur ganz wenige Menschen unserer Zeit besitzen. Über 400 Bilder

illustrieren den Text. Dieses Bildmaterial wurde zum größten Teil nach eigenen Entwürfen des Ver-

fassers, eines Meisters auch auf diesem Gebiet, hergestellt. Um die Darstellung so lebendig zu gestalten,

daß sie den Leser trotz der Riesenfülle des Stoffes von selber fesselt, wird die Entwicklung des Weltalls,

der Erde und ihrer Bewohner als eine fortlaufende Geschichte erzählt, die mit dem Urnebel beginnt

und mit dem Menschen endet. In diesem Rahmen wird der Werdegang des Lebens auf Erden als Ge-

schichte einer mühevollen Pionierarbeit vorgeführt: Jedes Lebewesen muß um sein Dasein und sein

Fortkommen kämpfen, und jedes sucht die Probleme, die sich daraus ergeben, durch bestimmte, oft

wahrhaft erstaunliche Konstruktionen seines Körpers zu lösen. So sind die verschiedenen Tier- und

Pflanzenarten entstanden. Die Darstellung selbst ist wissenschaftlich korrekt, aber frei von Fachausdrücken und für jedermann verständlich Denn

das war der Leitgedanke, den der N'erfasser stets im Auge behielt: Sich auf das zu beschränken, was jeder begreifen kann, und nur das zu brmgen,

was jeder wissen n.uß, der die revolutionären Erkenntnisse unserer Zeit verstehen und sie voll Freude miterleben will. Wohltuend wirkt der opn-

mistische Grundton, der das \X erk durchzieht. So ist die Lektüre nicht Last, sondern Lust, denn das ganze Geschehen rollt ab wie ein spannender

Film. xMotto: „Der größte Schatz der Menschheit ist das Wunder der Welt."

I»i<i \ ti^/iiizr mi* > i« Im hiL:«*l-l« rl«n lrt«Ml«n:

Man schläft d.s Buch auf der ersten Seite auf und wird von den. Stoff, von den, n.an glaubte, er sei nur den 1-achwissc^schaüern vorbehalten

de;: t ßefesseh dal5 nun das Buch nicht mehr aus der 1 land le.en kann, bevor man es bis zur letzten Zede gelesen hat Dr. Fntz Kahn hat bu

a Itslcha'ftlichen C^rundlicb.eit eine ühcraus anschauliche, einfache und zupackende Art der Darstellung, dte e:gent,tc nur n,.t de. Bc nff

genial zu umschreiben ist. Die den, Bt.ch beigegebenen Bilder haben eine außerordenthche L.ndruckskraft. '^'^ ^"^"^''^ ^""^^
'^llr.^l'^Lu

plastische Stütze und ntachen das Buch von der ersten bis zur letzten Seite verständlich. .

." Hessischer Rundfunk. 1
rankfurt a. M.

... . . .Das Buch der Natur' vern,ag eine ganze populärwissenschaftliche ^^^^^^^^^^^^^^^^ ,,, ,,,„,,,, BUchereicn. Keutlingen

... . .Die Darstellung ist so unerh,>rt lebendig, daß n,an kaum die Fülle von Wissen ahnt, die hinter diesen Schilderungen steckt. ^^^^^^^
eine herrliche CJabe, die Dinge frei von jeder Scholastik darzustellen. .

.

k

I fi * I
^ '^
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Der Menschenzahn (b) ist ein Nachkomme der Fischschuppen und stimmt noch heute bis in alle Einzelheiten

seines Baus mH den Höckerschuppen der primitiven Fische, -. ^. der Haijuche (a), übercw.

Das Werk ist billig.

obwohl es DM 43.-/ Fr. 44.70 kostet.

Doch wer die 590 Seiten und die 386

Bilder gründlich studiert, braucht

mindestens ein Jahr dazu. Verteilt

man den Kaufpreis auf 365 Tage, so

kommt man auf etwa 12 Pfennig /

Rappen pro Tag, und das gibt ein

ganz anderes Bild; denn diese Aus-

gabe kann jeder erschwingen. Es be-

steht auch die Möglichkeit, das Werk

gegen bescheidene Monatsraten zu er-

werben. Fragen Sie vertrauensvoll bei

der Firma an, die Ihnen diesen Pro-

spekt zustellte. Sie werden bestimmt

zu einem befriedigenden Ergebnis ge-

langen. Das Buch kann dann schon

wenige Tage später in Ihren Händen

sein.

ALBERT MÜLLER VERLAG, AG.

Rüschlikon-Zürich

I) . \I)IJ( II M l{ST\M)IJ< II!

DIU GiaM)Li:GLNDEK TATSACIIHN DHR ATOMLFllRF. FÜR DEN BÜRGER DER ATOMZEIT

Zsvei.e neu bearbeitete Auflage. 96 Seiten Text mit 55 Bildern auf 48 Kunstdrucktafeln

Glasierter Einband, DM 8.80 / Fr. 9.15

AUS ITNEM URTEIL- \Xer die Bücher von Dr. 1-ritz Kahn liest, ist immer nieder von neuem überrascht von den ausgezeichneten Formulie-

^:;:e"rr;i^^h:;gskraft seiner Sprache ^ ^n der A.s..,i.keit s..^.^^^

aus der Hand legen."

Neue Zürcher Zeitung

ALBEHT MÜLLER VERLAG, AG. RÜSCHLIKON BEI ZÜRIC H
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DR. MED. FRITZ KAHN*

UNSER GESCHLECHTSLEBEN
EIN FÜHRER UND BERATER FÜR JEDERMANN

17. Auflage. 320 Seiten mit 52 Abbildungen auf 32 teils farbigen Kunstdrucktafeln

In Ganzleinen gebunden DM 20.— / Fr. 20.80

Auf Grund seiner 25jährigen Erfahrung als Frauenarzt einer europäischen Großstadt entrollt

der Verfasser ein lebendiges Bild vom Geschlechtsleben unserer Zeit und von der tiefen Ge-

schlechtsnot in allen Volksschichten und Altersklassen. Klar und plastisch bespricht er in Wort

und Bild die gesamten Probleme des Geschlechtslebens. Alle Fragen werden in übersichtlich

geordneten, mit kennzeichnenden Stichwörtern versehenen Abschnitten so dargestellt, daß der

Besitzer des Buches in jeder Lage auf jede Frage sofort Antwort findet und von einem berufenen

Arzt erfährt, wie er sich zur Vermeidung von Fehlem und zur Verwirklichung eines gesunden

und glücklichen Geschlechtslebens verhalten soll. Denn dies ist das wahre Ziel des Buches:

dem Leser zu helfen und die allgemeine Geschlechtsnot zu überwinden.

„In einer meisterhaften Darstellung, plastisch in Wort und Bild, behandelt Kahn die gesamten

Probleme des Geschlechtslebens: die Sexualfunktionen von Mann und Frau, die körperlichen

und seelischen Unterschiede, den Geschlechtstrieb und -akt, die Bedeutung des Geschlechts-

verkehrs für den Kulturmenschen, das Eheleben und die Richtlinien für ein gesundes Geschlechts-

leben in der Ehe, die Empfängnis und die Schwangerschaftszeichen, die Geburtenregelung, die

Impotenz des Mannes, die wichtigsten Perversionen, die Prostitution und die Geschlechtskrank-

heiten, den Infektionsschutz, die sexuelle Erziehung der Kinder, die Pubertät, die Enthaltsam-

keit und schließlich die Probleme des außerehelichen Geschlechtsverkehrs für den jungen Mann
wie für das junge Mädchen."

Wiener Medizinische Wochenschrift

Weitere Presseurteile

:

„Weitere Vorzüge dieses Werkes bilden die saubere Natürlichkeit,

die Menschenfreundlichkeit und die Einfachheit, mit der alle die

zahlreichen Fragen des Geschlechtslebens übersichtlich geordnet

dargestellt werden. Das Buch ist glänzend ausgestattet und mit

vielen Bildtafeln versehen. ... Es muß deshalb betont werden, daß

das Buch so großen Nutzen verschafft, daß sich die Anschaffung

unbedingt lohnt. Spielt doch die Lösung der sexuellen Frage im

Leben jedes Menschen eine entscheidende Rolle
!"

Berner Student

„Ein wirkliches Volksbuch des Geschlechtslebens . . . , das die

gesamten Probleme in meisterhafter Darstellungsart behandelt.

. . .Aufklärung für Jünglinge und Töchter tut not, und viele Fa-

milien würden gut tun, einmal statt ,Lesestoff* ein solches Buch

zu schenken." Basellandschaftliche Zeitung

„Gerade in Kreisen der Arbeiterschaft ist das Problem des Ge-

schlechtslebens von eminenter Bedeutung. Das vorliegende Buch

ist geeignet, jedem Mann und jeder Frau unschätzbare Dienste zu

leisten. Deshalb kann das Werk jedermann zur Anschaffung wärm-

stens empfohlen werden." Arbeiter-Touring

Titre de Tedition cn langue frangaise:

j^otre vie sexuelle
par Frederic Kahn, Docteur en medecine

ALBERT MÜLLER VERLAG, AG.

BESTELLSCHEIN

Ich bestelle hiermit zur Lieferung durch

folgende, im Albert Müller Verlag, AG., Rüschlikon bei Zürich, erschienene

Werke (Nichtzutreffendes bitte streichen)

:

Dr. Fritz Kahn, Der Mensch. In Leinen geb. DM 43.—/Fr. 44.70

Dr. Fritz Kahn, Das Buch der Natur.
2 Bände in Leinen geb. DM 83.— / Fr. 83.20

Dr. Fritz Kahn, Das Atom, Glasierter Einband DM 8.80 / Fr. 9.15

Dr. Fritz Kahn, Unser Geschlechtsleben.
In Leinen geb. DM 20.— / Fr. 20.80

Name:

Datum

:

Die gewünschten Bücher sind sofort/am 2u liefern. Der

Betrag ist durch Nachnahme zu erheben/wird gleichzeitig auf Postscheckkonto

überwiesen/ist in Rechnung zu stellen (Nichtgewünschtes bitte streichen).
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MAN
IN STRUCTURE AND

FUNCTION

4* ,uJÄtJS»«i-K>i—S<P- - -'- ^ — • •••••> •« ^' - .'->» • -

qALFRED A. KNOPF is proud to announce the publica-

tion ofa great new exposition of the human body

icithout doubt the most comprehensive and fascinating

work in itsfield ever presented to the general reader

By Dr. FRITZ KAHN



A COMPLETESURVEYOFHUMAMBIOLOGY,MAJV'S

E^fTIRELlFESPAKFROMComEPTIONTODEATH

THE publication of MAN: IN STRUCTURE
AND FUNCTION, by Dr. Fritz Kahn, is one

of the most important publishing events of

recent times—to anyone interested in the weifare of

his body. No work has ever imparted to the general

reader so complete a knowledge of human science

in such a graphic, understanding and fascinating

manner. Here the average person may receive an

intimate insight into each organ, bone, muscle, tis-

sue, cell, etc., no matter how minute, of the human
body. He is told how they function individually

and then how they perform as a unit; what their

strengths and weaknesses are. Here, too, is a beau-

tifully illustrated work that presents some of the

most remarkable drawings, charts and diagrams
ever published for the general reader.

Dr. Fritz Kahn's first great work on the human
body, The Life of Man, was published 20 years ago.

It brought him world renown. But since then hu-

man science has advanced enormously: vitamins

and their uses have been discovered; views on nu-

trition have changed; hormones have been further

investigated and found to have unsuspected rela-

tions between matter and mind; trends in the modes
of life and living have changed; today there are new
attitudes toward light, food, housing, soil, air, work,
recreation, education, etc.

From his posts at some of Europe's most famous
clinics and hospitals, from the daily experiences of

his own private practice, Dr. Kahn has watched
these changes take place; he has taken part in the

development of human science. And his new work,
based on and written as a result of this advance in

the knowledge of the human body, is as significant

today as was his The Life of Man 20 years ago.

A Complete^ Unhroken Pidure of

Man^s Life from Inception to Death

\MAN : IN STRUCTUREAND FUNCTION
is straightforward, candid, concise; words

are not wasted on the unimportant or impractical. It

includes all modern discoveries, and is written in

piain, everyday language. Its extremely Visual illus-

trations are coordinated with the text and the entire

work so logically designed and presented that the

reader is enabled to receive a complete, vivid

and unhroken picture of man's life span, from the

beginning of the germ that Starts life through in-

fancy, adolescence, maturity and old age to the end
of life.

The author has divided his vast treasury of

human science into ten different departments, or

phases, beginning with the Electron, Atom and
Molecule. Then follows the activity of protoplasm,

the various cells, the embryonic process, the Forma-

tion of the skeleton, body and its development. The
entire progress is such that the average person

could not get the same picture were he to spend
months or years poring over heretofore published
works or technical publications of Üie medical
profession.

Knowledge ThatPermits the Upkeep ofa

SmoothlyRunningHumanMechanism

ff^*. itll'.
^^ ^^^ experienced mechanic is able to keep

J'u/'Chis machine, or motor, or lathe running

smoothly and efRciently, so can the human being

who knows his body keep it running smoothly and
efficiently. Nature must be understood. Knowledge
of the machinery of one's body
is an avenue to better living.

It eliminates illnesses and ail-

ments due to ignorance; it en-

ables one to exert care or cau-

tion or attention when neces-

sary and thereby add years to

the life span and create a wiser,

more enjoyable and productive

existence.

Far more than presenting

the usual anatomical chart, or

merely revealing the skeleton

mechanism, or confining the

descriptions of organs to their

locations and general impor-

tance—Dr. Kahn shows the de-

velopment of the skeleton, the muscle, blood circu-

lation, respiration, digestive, nervous and nutritive

Systems, the skin and sensory organs.

For example, here the reader is introduced to the

reaction of these parts of the body to the various

internal and external elements, the almost unim-
aginable conflict that is going on in our bodies every
minute of the day and night—a life and death battle

of cells, germs, toxins, gases, poisons, etc.

Why Do We Get Sich? What Are

the Channels of Disease^ etc.?

Tl.. [Cl.. Why do cold, wet feet often bring on a head
./ XJ v.cold? How do cold germs travel, and what
Channels do they take in bringing on discomfiture

and fever? Here is the simple and yet surprising

answer. Or, what chemical activity causes stomach
gas and indigestion and heartburn? Here, through
non-technical text-and-picture method you find out
why certain foods disagree with you and you see

how your stomach behaves and misbehaves, and
why your bladder and heart and nerves are aflFected.

Here are the reasons for good and bad health, for

well-proportioned bodies and deformed bodies, for

minor, chronic and fatal ailments — and through
knowledge of these causes lies the road to avoidance
of them. Here, too, is the sound knowledge of proper
maintenance: the air we breathe, the food we eat,

Vitamins, calories, etc.; rest, work, play; why some of

US are right-handed and others left-handed; why our
eyes see; why people are color blind; why the voice
changes during various periods of life . . . and many,
many hundreds of physical characteristics and

Problems of our daily living.

THE FRUIT OF
30 YEARS' WORK

MAN: IN STRUCTURE AND FUNC-
TION is the result of over 30 years'

work in study, research and actual prac-

tice. Dr. Kahn began assembling the

material on which these volumes are

based in 1912, and since has constantly

added to it, always keeping it up-to-date

with the latest discoveries of science

and medicine. The American text has

been carefully read and checked by a

number of distinguished physicians.

An Indispensable Work

for Every Man and

Woman of Today

MAN: IN STRUC-
TURE AND FUNC-

TION is an invaluable reference

work and encyclopedia of self-

guidance in the proper care of

the human body for every man
and woman, young or old, mar-
ried or Single. Besides its vast

education in the structure and

function of the body, special attention has been

given to body hygiene, to bathing, gymnastics, ath-

letic activity, relaxation, care of the skin, hair, teeth,

eyes, diet, etc. Of great importance is the entire

section devoted to the male and female sex mecha-

nism and the functioning of each organ.

Parents, in particular, will find here a new world

of practical, and very pertinent, information on the

healthy, normal upbringing of children. Dr. Kahn
brings into sharp focus a detailed picture of parent-

hood—from inception to the embryonic stage, to

birth, and on through all the stages of childhood.

Here, parents will find many answers to problems

regarding child nutrition, diseases, sicknesses, bone

formation, etc., and perhaps thereby prevent mala-

dies which may äffect their children in later life.

The doctor will soon discover that MAN: IN
STRUCTURE AND FUNCTION is an invaluable

source of reference and reading. Like the general

reader, he will find the remarkable illustrations

worth much of his time. . . . And the teacher of hy-

giene, biology or sociology can certainly find no
more valuable work in his relations with growing
students of both sexes.

But turn to the list of Contents on the back of this

circular and see how all-inclusive is MAN: IN
STRUCTURE AND FUNCTION. And when you
consider that it is but a partial list you will perhaps
realize how vast is the scope of Dr. Kahn's great

work and how much it can mean to you.

It is a safe prediction that this work will become
a classic in its field. Certainly there is nothing com-
parable to it at the present time, and because it is

so large in scope and so original in conception it is

doubtful that it can be superseded in the foresee-

able future.

Availahle Through Your Local

Bookstore

MAN
:
IN STRUCTUREANDFUNCTION

'^ will be published on April 5th, and will be
availahle through your local bookstore. As an in-

ducement for readers to place their Orders early, the
publishers are offering a special pre-publication
price of $8.75. After pubhcation the price will

be $10.

Enclosed is a convenient order card, which can be
mailed without postage. Place your order now by
filling it in and mailing it at once.



470 OF THE MOST FASCINATING AKD
INFORMATIVE ILLUSTRATIONS AM) CHARTS
EVER PRESENTED THE GENERAL READER

PERHAPS more remarkable tfaan

the text are Dr. Kahn s fascinat-

ing and enlightening drawings,
Charit aod diagrams» äear» i^veal-

in2 and highty ot^inal, tibw oltai

teU a stoiy vimdi oonldn't oOerwise
be exolained in words. Cooidjnatad
withme text» äiey provide anunusu-
al and brilliant means fbr imparting
the vast knowladge o( the structure

and functkming <? tibe human body.
On this page aie a few examples of

these remarkable fflustrations.
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ABOVK LEFT— The keaft pumps enouffiblood in 70 yean to fiood a mod-
em ^cyscraper. above right — It looks like a lüy bui U U a microscopic
di8$ecH(m of a human hak. left top — The havpy State of the stomach
durine a pleasant med (left) and the unhappy, Jluggjith Haie of the stom-
ach during an unpleasant meal (right). left genter — Diagram of the
human eye ^Uke the lensofa Camera, left botiom ^ Proteins are broken
up and segregaied bu gastric fuices. m cmcLE— Bone formaüon depicted
in the form^ a battte, invohing hlood^oessds, cartüage, connective-tissue
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MAN
IN STRUCTURE AND

FUNCTION
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(^LFRED A. KNOPF is proud to announce the publica-

tion ofa great new exposition of the human body

without doubt the rnost comprehensive and fascinating

work in its field ever presented to the general reader

By Dr. FRITZ KAHN



A CoMPLETESuRVEYOFHumanBIOLOGYMäN'S
EntireLifeSpan,FromConceptiontoDeath

THE publication of MAN: IN STRUCTURE
AND FUNCTION, by Dr. Fritz Kahn, is one

of the most important publishing events of

recent times—to anyone interested in the weifare of

his body. No work has ever imparted to the general

reader so complete a knowledge of human science

in such a graphic, understanding and fascinating

manner. Here the average person may receive an

intimate insight into each organ, bone, muscle, tis-

sue, cell, etc., no matter how minute, of the human
body. He is told how they function individually

and then how they perform as a unit; what their

strengths and weaknesses are. Here, too, is a beau-

tifuUy illustrated work that presents some of the

most remarkable drawings, charts and diagrams
ever published for the general reader.

Dr. Fritz Kahn's first great work on the human
body, The Life of Man, was published 20 years ago.

It brought him world renown. But since then hu-
man science has advanced enormously: vitamins

and their uses have been discovered; views on nu-

trition have changed; hormones have been further

investigated and found to have unsuspected rela-

tions between matter and mind; trends in the modes
of life and living have changed; today there are new
attitudes toward light, food, housing, soil, air, work,
recreation, education, etc.

From his posts at some of Europe's most famous
clinics and hospitals, from the daily experiences of

his own private practice, Dr. Kahn has watched
these changes take place; he has taken part in the

development of human science. And his new work,
based on and written as a result of this advance in

the knowledge of the human body, is as significant

today as was his The Life of Man 20 years ago.

Ä Complete^ Unhroken Pidure of

Man^s Life from Inception to Death

^.,MAN : IN STRUCTUREANDFUNCTION
is straightforward, candid, concise; words

are not wasted on the unimportant or impractical. It

includes all modern discoveries, and is written in

piain, everyday language. Its extremely Visual illus-

trations are coordinated with the text and the entire

work so logically designed and presented that the

reader is enabled to receive a complete, vivid

and unbroken picture of man's life span, from the

beginning of the germ that Starts life through in-

fancy, adolescence, maturity and old age to the end
of liie.

The author has divided his vast treasury of

human science into ten different departments, or

phases, beginning with the Electron, Atom and
Molecule. Then foUows the activity of protoplasm,

the various cells, the embryonic process, the Forma-

tion of the skeleton, body and its development. The
entire progress is such that the average person

could not get the same picture were he to spend
months or years poring over heretofore published
works or technical publications of the medical
profession.

KnowledgeThatPermits the Upkeep ofa

SmoothlyRunningHumanMechanism

ff^'- ff^*
^^ ^^^ experienced mechanic is able to keep

J/Xj/Xhis machine, or motor, or lathe running
smoothly and efRciently, so can the human being

who knows his body keep it running smoothly and
efficiently. Nature must be understood. Knowledge
of the machinery of one's body
is an avenue to better living.

It eliminates illnesses and ail-

ments due to ignorance; it en-

ables one to exert care or cau-

tion or attention when neces-

sary and thereby add years to

the life span and create a wiser,

more enjoyable and productive

existence.

Far more than presenting

the usual anatomical chart, or

merely revealing the skeleton

mechanism, or confining the

descriptions of organs to their

locations and general impor-

tance—Dr. Kahn shows the de-

velopment of the skeleton, the muscle, blood circu-

lation, respiration, digestive, nervous and nutritive

Systems, the skin and sensory organs.

For example, here the reader is introduced to the

reaction of these parts of the body to the various

internal and external elements, the almost unim-
aginable conflict that is going on in our bodies every
minute of the day and night—a life and death battle

of cells, germs, toxins, gases, poisons, etc.

Why Do We Get Sich? What Are

the Channels of Disease^ etc.?

f^* ff^**
^^y ^^ ^o\d, wet feet often bring on a head

•

'
*^ *^cold? How do cold germs travel, and what

Channels do they take in bringing on discomfiture

and fever? Here is the simple and yet surprising

answer. Or, what chemical activity causes stomach
gas and indigestion and heartburn? Here, through
non-technical text-and-picture method you find out
why certain foods disagree with you and you see

how your stomach behaves and misbehaves, and
why your bladder and heart and nerves are affected.

Here are the reasons for good and bad health, for

well-proportioned bodies and deformed bodies, for

minor, chronic and fatal ailments — and through
knowledge of these causes lies the road to avoidance
of them. Here, too, is the sound knowledge of proper
maintenance: the air we breathe, the food we eat,

Vitamins, calories, etc.; rest, work, play; why some of
US are right-handed and others left-handed; why our
eyes see; why people are color blind; why the voice
changes during various periods of hfe . . . and many,
many hundreds of physical characteristics and

Problems of our daily living.

THE FRUIT OF
30 YEARS' WORK

MAN : IN STRUCTURE AND FUNC-
TION is the result of over 30 years'

work in study, research and actual prac-

tice. Dr. Kahn began assembling the

material on which these volumes are

based in 1912, and since has constantly

added to it, always keeping itup-to-date

with the latest discoveries of science

and medicine. Tlie American text has

been carefully read and checked by a

number of distinguished physicians.

An Indispensable Work

for Every Man and

Woman of Today

MAN: IN STRUC-
TURE AND FUNC-

TION is an invaluable reference

work and encyclopedia of self-

guidance in the proper care of

the human body for every man
and woman, young or old, mar-
ried or Single. Besides its vast

education in the structure and

function of the body, special attention has been

given to body hygiene, to bathing, gymnastics, ath-

letic activity, relaxation, care of the skin, hair, teeth,

eyes, diet, etc. Of great importance is the entire

section devoted to the male and female sex mecha-

nism and the functioning of each organ.

Parents, in particular, will find here a new world

of practical, and very pertinent, information on the

healthy, normal upbringing of children. Dr. Kahn
brings into sharp focus a detailed picture of parent-

hood—from inception to the embryonic stage, to

birth, and on through all the stages of childhood.

Here, parents will find many answers to problems

regarding child nutrition, diseases, sicknesses, bone
formation, etc., and perhaps thereby prevent mala-

dies which may äffect their children in later life.

The doctor will soon discover that MAN: IN
STRUCTURE AND FUNCTION is an invaluable

source of reference and reading. Like the general

reader, he will find the remarkable illustrations

worth much of his time. . . . And the teacher of hy-

giene, biology or sociology can certainly find no
more valuable work in his relations with growing
students of both sexes.

But turn to the list of Contents on the back of this

circular and see how all-inclusive is MAN: IN
STRUCTURE AND FUNCTION. And when you
consider that it is but a partial list you will perhaps
realize how vast is the scope of Dr. Kahn's great

work and how much it can mean to you.

It is a safe prediction that this work will become
a classic in its field. Certainly there is nothing com-
parable to it at the present time, and because it is

so large in scope and so original in conception it is

doubtful that it can be superseded in the foresee-
able future.

Availahle Through Your Local

Bookstore

^. MAN : IN STRUCTUREANDFUNCTION
will be published on April 5th, and will be

available through your local bookstore. As an in-

ducement for readers to place their Orders early , the
publishers are offering a special pre-publication
Drice of $8.75. After publication the price will

be $10.

Enclosed is a convenient Order card, which can be
mailed without postage. Place your order now by
filling it in and mailing it at once.



470 OF THE MOSTFASaNATING AND
INFORMATIVE ILLUSTRATIONS AND CHARTS
EVER PRESENTED THE GENERAL READER

PERHAPS more remarkable than
the text are Dr. Kahn s fascinat-

ing and enlightening drawings»
Charts and diagrams. Qear» reveal»

ine and highly original, Um often

tefi a stoiy which oouldn't otberwise
be explained in words. Coordinated
withme text, they provide an unusu-
al and brilliant means for impariing
the vast knowledge of the structuie

and functioning c3 tfae hunum body

,

On this page are a tew examples of
these remarkable illustrations«
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The Remarkabk CONTENTS of

MAN IN STRUCTURE AND FUNCTION
FROM ELECTRON TO MAN

Chapterl: LIFE
Electron, Atom, Molecule-The Substance of
Life: Protoplasm-The Microscope—The Cell-
Cell Division—Chromatin — The Substance of
Heredity-Boy or Girl-The Sex Cells.

Chapferll: THE DEVELOPMENT OF MAN
Fertilization-The Development of Body Form
—The Formation of the Organs—The Biogenetic
Principle—Degenerate Organs and Atavism.

THE SKELETON
Chapterlll: CONNECTIVE TISSUE

Cell, Tissue, Organ—Mucous Tissue—The Prin-
ciple of Exercise—Keeping Conncctive Tissue
Young—The Distribution of Connective Tissue
in the Body.

ChnpterlV: FAT
The Distribution of Fat Tissue-Fat as a Fuel-
The Regulation of Vat Digestion—Fat Metabo-
lism and Obesity, etc.

Chnpfer V: CARTILAGE, BONES, AND JOINTS
Growth—The Architecture of Bone — Calcium
and Gelatin-Fractures of Bones—Sprains—Dis-
locations, etc.

ChntJter VI: THE THEORY OF BODY
PROPORTIONS
The Erect Posture — The Proportions of the
Adult - The Proportions of the Child - The
Forms of the Bones, etc.

Chapter VII: THR SKELTON
The Structure of the Skeleton - The Vertebral
Column—Curvature of the Spine—The Pelvis—
The Arm and Leg-The Hand—The Structure of
the Skull, etc.

Chapter VIII: THE TEETH
The Dental Root-The Pulp Cavity-Enamel-
The Wisdom Teeth — Dental Diseases—Anoma-
lies in the Position of the Teeth, etc.

MUSCULATURE
CJwpter IX: GENERAL MYOLOGY
The Smooth Muscle PMbre—Gooseflesh-The Pu-
pils— Intestinal Inertia—Voluntary and Invol-
untary Movements—Fatigue—Exhaustion—The
Second Wind—Rigor Mortis—Learn to Relax—
Muscle Sense—The Human Muscle Machine, etc.

Chapter X: SPECIAL MYOLOGY
The Muscle of the Heart-Right Handedness-
Left Handedness-The Abdominal Musculature
—Hernia, etc.

THE CIRCULATION OF THE
BLOOD

Chapter XI: THE HEART
The Circulation of the Blood-The Heart-The
Valves of the Heart—The Corona ry Vessels—
The Action of the Heart-The Pulse-The Motor
of the Heart-The Nervous Heart, etc.

Chapter XII: THE BLOOD-VESSELS
The Structure of the Arteries—The Capillaries
—The Veins-Varicose Veins—Shock—Knockout
—Blood Pressure—Hardening of the Arteries,
etc.

Chapter XIII: THE BLOOD
The Blood Cells—The Blood Pigment—Anaemia
-Blood Coagulation — Haemophilia — Blood
Transfusion-Blood Groups, etc.

Chapter XIV: LYMPH
The Lymph-Vessels—Tonsils and Appendix—The
Spleen—Wounds and Wound Healing, etc.

Chapter XV: MAN AND BACILLUS
Bacilli — The Virus — Toxin — Antitoxin — Se-
rum, etc.

RESPIRATION
Chapter XVI: THE RESPIRATORY GASES
The Nitrogen of the Air—Oxygen-Life at Al-

titudes Above 1.3.000 Feet—Carbonic Acid—Car-
bon Monoxide—Car Sickness, etc.

Chapter XVII: THE NOSE
The Nose — Pharyngeal Toiyil and Adenoids-
The Nose as a Vacuum Cleaner-Removing the

Dust from the Windpipe-The Nose as a Steri-

lizer, etc.

Chapter XVIII: THE LUNGS
The Respiratory Chambers—Asthma and Em-
physema-The Gaseous Exchange-The Respira-
tory Center, etc.

This is but a partial list of the all-

inclusive contents of MAN: IN
STRUCTURE AND FUNCTION.
Lack of Space prevents the Hsting of

hundreds of other vital topics.

Chapter XIX: THE VOCAL APPARATUS
The Larynx - The Vocal Cords — Change of
Voice-Speech-The Lips-The Tongue, etc.

DIGESTION
Chapter XX: THE PROBLEM OF NUTRITION
Tasks of the Digestive Apparatus — Carbohy-
drates—Fats—Protein—The Glands, etc.

Chapter XXI: THE MOUTH
Digestion of the Mouth—Chewing-The Salivary
Glands-Salivation and Nutrition—Dental Tar-
tar, etc.

Chapter XXII: THE STOMACH
The structure of the Stoniach—Movements of
the Stomach - The Gastric Glands — Be Happy
During Meals, etc.

Chapter XXIII: THE LIVER
The Structure of the Liver-Bile-Gall-Bladder
and Gallstones—Liver and Emotion, etc.

Chapter XXIV: THE PANCREAS
The Pancreas and its Four Ferments—The Is-

lands of the Pancreas.

Chapter XXV: THE INTESTINE
The Length of the Intestine-The Parts of the
Intestine — The Appendix — Intestinal Gases —
Constipation—The Therapy of Constipation, etc.

NUTRITION
Chapter XXVI: METABOLISM
Man and Machine—The Water Center—Combus-
tion and Oxidation — Fat Metabolism — Sugar
Metabolism—Insulin—Protein Metabolism, etc.

Chapter XXVII: NUTRITION
Caloric Requirements—Protein Requirements—
The Nutritive Value of Food — Digestibility —
The Value of Preparation—Quick Lunches—The
Family Meal—Nutritional Loss in Buying—Nu-
tritional Loss Due to Preparation—The Teach-
ings of Dietetics, etc.

Chapter XXVIII: FOODS
Classification of P'oods-The Menü—Soup—In-
termediate Dishes—The Main Course—Gravies
— Vegetables — Salads — Bread and Potatoes —
Sweet Desserts— Fruit—Cheese—Coffee, Tobacco,
and Liqueurs—Milk: Cow's Milk and Human
Milk, etc.

Chapter XXIX: MINERAL SUBSTANCES
Salt-free Diet—Calcium — Sulphur—Potassium—
Arsenic-Supplying the Body with Mineral Sub-
stances, etc.

Chapter XXX: DIETS
Which Diet Is Most Suitable for the Human
Body?—The Disadvantages of Raw Foods—

A

Vegetarian Diet—Meat Diet—A Mixed Diet, etc.

Chapter XXXI: VITAMINS
Vitamin A - Night Blindness - Cod-Liver Oil -
Vitamin B - Beriberi — Vitamin C — Infantile
Scurvy-Vitamin D-Rickets-The Treatment of
Rickets-Vitamin E-The Vitamins and the Or-
ganisni, etc.

Chapter XXXII: STIMULANTS: COFFEE, TEA,
TOBACCO, ALCOHOL
What Are Stimulants?-What Is Poison?-The
Effects of Coffee-Tea-T()i)acco-Nicotine-Why
Does Tobacco Spoil the Appetite? — Alcohol —
Effects of Alcohol on the Brain—The Relaxa-
tion of Inhibitions, etc.

Chapter XXXIII: HUNGER AND THIRST
Thirst-Hunger—Appetite-How Long Can an
Individual Go Hungry? etc.

Chapter XXXIV: BODY TEMPERATURE
Heat Production - The Tempera tu re Centre —
The Heating Centre-The Cooling Centre-Per-
spiration—The Measurement of the Body Tem-
perature—Fever—Sunstroke—Heatstroke-Colds
—How Can I Protect Myself Against Colds? etc.

Chapter XXXV: CLOTHING
The Function of Clothing- Adaptability-The
Secret of Suitable Clothing, etc.

Chapter XXXVI: HORMONES
Endocrine Glands and Nervous System—Hor-
mones-The Thymus—The Thyroid-Iodine in

Nature—lodine in Foods—The Adrenals-Adren-
alin-The Pituitary Gland-The Anterior Lobe
—the Growth Gland of the Body, etc.

Chapter XXXVII: THE URINARY ORGANS
The Internal Structure of the Kidney-Kidney
Diseases—Urinary Casts-Kidney Stones-The
Urinary Bladder-yric Acid, etc.

THE NERVOUS SYSTEM
Chapter XXXVIII: THE NERVE CELLS
The Nerve Cell - Neuroglia - The Speed of
Thought — The Sensory Neurons — The Motor
Neurons—The Reflex, etc.

Chapter XXXIX: THE SYMPATHETIC
NERVOUS SYSTEM
The Autonomous Nervous Systems — The Au-
tonomous System of the Heart—Sensation and
the Sympathetic-Hypnosis, etc.

Chapter XL: THE CENTRAL NERVOUS
SYSTEM
The Central Nervous System—Shingles-Infan-
tile Paralysis-Tetanus-Strychnine Poisonin^-
Leprosy—Diseases of the Cerebellum—The Brain
Stem-Headache-Inhibitory Fibres-The Sen-
sory Sphere—Vision—Occular Blindness-'*Mem-
ory Blindness"—"Memory Wizards"—Memory
Deafness—The Language Centre-The Speech
Centre-Absolute Wcight of the Brain-The
Convolutions of the Brain—Cell Counts—Sex
and Brain-The Sleep Centre—Sleeping Sick-
ness—How Much Sleep Does a Person Need?—
Insoninia—Anaesthesia, etc.

THE SKIN AND THE
SENSORY ORGANS

Chapter XU: THE SKIN
Ridges of the Skin-Finger Prints-The Eter-
nally YcmthfuI Skin-The Hair-The Colon r of
the Hair-The Greying of Ihe Hair-Sueat—
Erythema or Redness of the Skin—Tanning of
the Skin-The Albino-Vitamin D-The Light
Hormone—Massage of the Skin—Tub Bathing—
Sun Baths, etc.

Chapter XLII: THE SENSE ORGANS OF
THE SKIN
Pain-Touching, Stroking, Tickling—The Braille
Alphabet for tlie Blind—Traction and Distor-
tion of the Skin—Heat and Cold, etc.

Chapter XLIII : TASTE
Taste and Smell—The Taste Buds—The Chemis-
try of Taste—Changes of Taste, etc.

Chapter XLIV: SMELL
The Physics of Smell-The Chemistry of Smell-
Odour-Carriers—The Six Types of Odours— Phys-
ical Characteristics of Odorous Substances, etc.

Chapter XLV: THE EAR
The Organs of Equilibrium-The Human F^qui-
libratory Mechanism — Vertigo — Seasickness —
Remcdies Against Sea and Air Sickness— Deaf
Mutes—The Auditory Apparatus—The Ear Drum
—The Window Membranes, etc.

Chapter XLVI : THE EYE
The Eye-The Eyeball-The Cornea-The Lids-
The Eyelashes and the Eyebrows—Tears—Cry-
ing—Astigmatism—The Lens—Far Sightedness—
Near Sightedness—Cataract—The Iris—The Pu-
pil—Daylight Eyes and Nocturnal Eyes—Night
Blindness -Contrast- The Blind Spot -Single
and Double Vision—The Muscle Apparatus for
the Movements of the Eyes—The Spectrum—
Colour Tones—Colour Blindness, etc.

SEX LIFE
Chapter XLVII : THE MALE SEX APPARATUS
The Sex Gland-The Sex Cells-The Male and
the Female Sex Apparatus—The Externa 1 Geni-
tals - The Sperm Cells - The Seminal Vesicles
and the Prostate—Impotence, etc.

Chapter XLVIII : THE FEMALE SEX
APPARATUS
The Basic Plan of the Female Sex Apparatus-
The Hymen-The Vagina-The Uterus-Preg-
nancy-Birth-Sterility-The Ovaries-Menstru-
ation and Conception, etc.

Chapter XLIX : SEXUALITY AND
HUMAN LIFE
The Periods of Man's Life-The Male Sex Hor-
mones—The Female Sex Hormones—Pregnancy
Hormones-The Dual Nature of Sex-HerFua-
phroditism-Castration-Sex Transformation in
Man-The Future of Human Biology.
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Wij kondigen U aan: de verschijning in 1951/1952 van

HET LEVENSWERK VAN DE WERELDBEKEMDE AUTEUR

DR FRITZ KAHN

WO D
R

Een standaardwerk, dat nergens ter wereld zijn weerga kei:»t, en dat voor liet orit-

wikkelde, gezin eeiivoudig onmisbaar zal zijn. Op ongelooflijk boeiende en tevens

voor ieder bevattelijke wijze, waarvan Dr Kahn, naar U bekend is, het geheim bezit,

wordt "het wonder der natuur"— heelal, aarde, planten- en dierenwereld— beschre-

ven en met honderden unieke illustraties veraanschouwelijkt. Deze zijn op aanwijzing

van de auteur sj)eciaal voor dit werk getekend en overtreffen zo mogelijk nog de

illustraties uit "Het Leven van de Mens" zowel in vindingrijkheid als artisticiteit

HET WONDER DER NATUUR
ZAL VERSCHIJNEN IN 4 KLOEKE DELEN OP FORMAAT 17.5X25CM.

EN WORDEN GEBONDEN IN FRAAIE BUCKRAM BANDEN.
HET GEHELE WERK ZAL IN lOTAAL BEVATTEN CIRCA 1000 BLAD-

ZIJDEN TEKST EN CIRCA 350 SCHITTERENDE ILLUSTRATIES, WAAR-
VAN VELE EEN VOLLE BLADZIJDE BESLAAN

HET EERSTE DEEL ZAL VERSCHIJNEN NAJAAR 195 1, TERWIJL HET
GEHELE WERK EEN JAAR LATER VOLTOOID ZAL ZIJN

DE PRIJS ZAL BIJ INTEKENING VERMOEDELIJK F. 55.00, MAXIMAAL
F. 60.00 BEDRAGEN. NA VERSCHIJNING VAN HET LAATSTE DEEL
WORDT DE PRIJS MET VERMOEDELIJK F. 10.00 ä F. 15.00 VERHOOGD

Wij kondigen Ureeds tlians de verschijning aan vanHETWONDERDERNATUUR, opdat iedere boekhandelaar er

tijdig zijn voordeel niee kan doen. Nadere inlichtingen volgen binnenkort, eve?ieens in het Nieuwsblad voor de Boekhandel
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Author of MAN IN STRUCTURE AND FUNCTION'
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A COPY OF THE PUBLISHER'S LETTER

'^x^^^y^ Cyuülü/ie^. INC.

419 FOURTH AVENUE, NEW YORK 16, N. Y.

Dear Bookseller:

I have just finished reading the final proofs of DESIGN OF THE UNIVERSE:
The Heavens and The Earth and I want to teil you that it has been one of the

most absorbing and rewarding reading experiences of my life.

I am no scientist, but I do recognize that we are now in a great Age of

Science. We have a new view of the Universe around us and I want to know
about it—not only because it's tremendously fascinating, but because I guess
it is an intelligent man's Obligation to understand the universe in which
he exists.

DESIGN OF THE UNIVERSE makes it all amazingly clear. I can truthfully
say that now after reading this book I understand the basic scientific
concepts—even including Relativity—that explain the structure of the atom,

the size and nature and age of the universe, man's place on the earth and
the earth' s place in the universe. That 's because of Dr. Kahn's rare gift

He can present abstruse and difficult ideas in a way that is scientif ically
accurate and yet is more exciting than a good mystery story. His illustrations
are masterpieces of simplif ication. He has brought together, in this book,

the truths and principles of astronomy, physics, atomic physics and geology
to give comprehension of the sciences in a way that has never been done before.

The experts in each field who checked every Statement in the book
declare, almost without exception, that DESIGN OF THE UNIVERSE is one of the

most informative and important science books ever published for the general
reader.

I am convinced, everyone here is convinced, that this is a Number One

book on all counts. It is a big 7^x10 volume with 150 illustrations,
priced at $5.00. Because it's a book of permanent value, one of those
that are constantly useful and read by all the family, we're going to have
also a De Luxe library edition with a truly beautiful reinforced binding,
genuine gold stamping, headbands and all the rest. This de luxe edition
will seil for $7.50, but here 's a special offer that you can make to your
customers.

To those who order before publication date. we will supply the $7.50

de luxe edition at the $5.00 price.

I am sure you will want to give your customers the benefit of this

$2.50 saving. Brochures are available, just let us know how many you want.

And please let us have your order within the next few days so that we can

reserve enough de luxe editions for you.

E.C0 Delafield, Jr., Vice President

DON'T DELAY! MAIL YOUR RESERVATION TODAY
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• To the honored names of Will

Durant, H. G. Wells, Lancelot Hogben,

and Rachel Carson, add another great

popularizer of mankind's knowledge.

• In this major new work Dr. Kahn

makes the universe—its design, inter-

related Organization and structure com-

pletely understandable to the layman—

and tremendously exciting as well.

See nexf 7 poges,'^^C^<mn PUBUSHERSi^
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PrM«nttd by Dr. Friti Kohn in non-

uchnicol frm. ond 100 dramafc

illuttrationt.

H
P»F is the universe-what it is, what it is made of,

Tnd iowTfunctions-with special reference to

our own planet, Earth.

Here in words and pictures that everyonecan under-

World and the world's place in the universe.

xhP authoritv of this book i^beyond question, not

each science.

-rh. ...ccess of such books as The Sea Around Us

^^:^^^"^i "TjT.^t:^:^^'^'ii

The market for this booK is en
^^^

shown by the great succes of ^he ^utch a
^^^^ ^^^

editions. We nominale Design of XHt ^

high rank on the bestseller list.

• A monumental book with a monumental future

. 100 »arge, >vonderfully dear iUustrations Pic««ring the most

•
ticatl Icepts in graphic, easyto-understand terms

^

. Fun Scale Crown-s.yle circular promotion, as well as b.g, big

Crown advertising

. Priced for mass sales at only $5.00. AprU

23RD GIAMT CROSS-

WORD PUZZIE BOOK
Eäited hy ARTHUR M. LOUNS.

BERY 120 new puzzles in a new,

improved formal -larger size;

larger, clearer type. January, $1 .50

KEY TO EUROPE
A Pocket Ould.:l»54 Edition

Ediled by CHARLES R. J'^^^OBS.

This year's edition of the Standard,

handy. rehable guide has an add..

tional new fealure: Maps of the

n countries covere^d.^^^^^^^
^^ ^^

Ben Shahn illustrates

Sholom Aleichem's

THE OLD COUNTRY
Ulustrated edition of the best-sell-

ing Sholom Aleichem classic.

January, }J.->w
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DR. FRITZ KAHN

DAS BUCH DER nVATUR
Das Weltbild der modernen Wissenschaft in allgemeinverständlicher Darstellung

i:ksti:k iiai\D: Kaum und Zelt / Krall und Stoff / Der Himmel / Die Erde / Das Leben

328 Seiten 18x25 cm '"»^ ^ ^^ teils ganzseitigen Bildern (Erscheint: Anfang Juli 1952)

/>VKITI:K BAM): nie Pflanze / Dan Tier / Der .>lens€h

ca. 480 Seiten 18x25 cm mit ca. 249 teils ganzseitigen Bildern (Erscheint: Im Sept. 1952)

Die Ahnahme des i. Randes verpflichtet zur Abnahme des 2. Bandes. — Einzelhände werden nicht abgegeben

Das Buch der I\atur

hat si(h die Aufgabe gestellt, seinen Lesern in leicht

verständlicher Foitti das Weltbild vorzuführen, das

die moderne Wissensc haft uns als «Universum» prä-

sentiert. Mehr als 12 Jahre hat Dr. Fritz Kahn an

diesem Werke, der Krönung seines reichen Schaffens,

gearbeitet; was er hier vorlegt, ist ein wahres

Panorama der Welt,

so umfassend, so vielseitig, so lebendig, so reich und

so plastisch illustriert, daß es in der gesamten zeit-

genössischen Literatur kein Gegenstück hat. Niemand

hat in den letzten 30 Jaliren den Versuch unternom-

men, ein solches

Gesamtbild der Natur

zu entwerfen, weil dazu neben weitreichenden Kennt-

nissen auf allen Gebieten der Naturwissenschaft eine

schriftstellerische Begabung gehört, die nur ganz

wenige Menschen unserer Zeit besitzen, lieber 400

Bilder illustrieren den Text. Dieses Bildermaterial

wurde nicht aus andern Büchern zusammengetragen,

sondern zum giössten Teil nach eigenen Entwürfen

des Verfassers, eines Meisters auch auf diesem Gebiet,

hergestellt, mit einem Kostenaufwand von über

60000 Franken, der nur tragbar war, weil

drei Ausgraben den Werkes, in deutscher,

en^lisdier und liolllindisclier Sprache

miteinander erscheinen. Um die Darstellung so leben-

dig zu gestalten, daß sie den Leser trotz der Riesen-

fülle des Stoffes von selber fesselt, wird die Natur

nicht statisch, d. h. in ihren einzelnen Erscheinungs-

formen, dargestellt, vielmehr wird

die Entwicklung de§ Weltalis, der Erde
und ihrer Bewohner

dynamisch als eine fortlaufende Geschichte erzählt,

die mit dem Umebel beginnt und mit dem Menschen

endet. In dieser Form schildert das Werk:

L die Entwicklung des Stoffes aus dem Raum, der

Sterne aus den Umebeln, der Planeten und ihrer

Monde aus der Materie des Sonnensystems.

2. Die Geschichte der Erde von den Urtagen über

die Zeit der metallischen Meere, der vulkanischen

Explosionen und der Kontinentalvcrschiebungen

bis zum Landschaftsbild unserer Zeit.

3. Die Entwic klung des Lebens von den Urkristallen

über die Viien und Bazillen bis zu den Pflanzen

der Gesj^cnwart.

4. Das Auftreten der ersten Pflanzenräuber, d. h. der

«Tiere», und deren Entwicklung von der Amöbe
über die vielfältigen Formen der niederen Tierwelt

bis zum Wasservvoirm, dem Stammvater aller hö-

heren Tiere.

5. Den Aufstieg des Wurmes aus dem Meer, seine

Entwicklung zum Urinsekt (Hauptkennzeichen:

Außenpanzer) und dessen Entwicklung zu zahl-

reichen Sonderformen bis zum Ameisenstaat.

6. Die Erfindung des «Knochens» und den Weg von

den Urwirbeltieren, den Wurmfischen, bis zu den

idealen Schwimmtypen der heutigen Fische.

7. Den Aufstieg der Wirbeltiere aus dem Meer und

den Weg von den Amphibien bis zu den Riesen-

reptilien der Saurierzeit.

8. Den Aufstieg der Landtiere in die Atmosphäre und

die Verwandlung der Flugsaurier in den Vogel.

9. Die Entwicklung des eierlegenden Ursäugers bis

zu den Affen und Menschenaffen.

10. Die Entwicklung des Menschen aus den menschen-

ähnlichen Primaten der Tertiärzeit (vor 25 Mil-

lionen Jahren) über die Affenmenschen (vor 5

Millionen Jahren), die Neandertaler Barbaren

(vor 500000 Jahren) und die Eiszeitmenschen

vor 100000 Jahren) bis zu den Menschenrassen

unserer Zeit.

Dieser Werdegang des Lebens auf Erden wird als

Geschichte einer mühevollen Pionierarbeit ähnlich der

Geschichte der menschlichen Zivilisation dargestellt.

Jedes Lebewesen muß um sein Dasein und sein Fort-

kommen kämpfen, und jedes sucht die Lebenspro-

bleme, die sich daraus ergeben — wie Wohnung und
Nahrungsfang, Schutz vor Feinden, Brutpflege, Kör-

perheizung, Bewegung in der Luft, im Wasser, in

Sümpfen, zu Lande auf weiten Ebenen, als Baum-
bewohner in Wäldern usw. — durch bestimmte Kon-
struktionen seines Körpers zu lösen. Sowohl die Pflan-

VorZUgSpreis für bis zum 30. September 1952

vorausbcstelltc Exemplare (Beide Bände) fi», 75»90
(Davon entfallen Fr. 34.30 auf Bd. I, Fr. 41.60 auf Bd. II)

nach Ablauf der Subskriptionsfrist

also nach dem 30. Sept. 1 952 (Beide Bände) Fi». 83.20
(Davon entfallen Fr. 37.60 auf Bd. I, Fr. 45.60 auf Bd. II)

zen wie die Tiere haben für diese Probleme eine wahr-

haft erstaunliche Fülle eigenartiger Lösungen gefunden,

und so sind die verschiedenen Tier- und Pflanzenarten

entstanden, die miteinander in Wettbewerb treten.

Demnach ist die Entwicklungsgeschichte der irdischen

Lebewelt praktisch ein Konkuncnzkampf verschie-

dener «Verfahren», aus dem sich als Folge des Auf-

tretens immer wieder verbesserter «Modelle» v^on selbst

die Höhcr-Entwicklung ergibt.

Durch die häufig zitierten und illustrierten Parallelen

zwischen Natur und Technik wird diese Geschichte

der Weltentwicklung dem Denken und Fühlen des

Menschen von heute nahegebracht, sodaß die Lektüre

auch den nicht speziell an der «Naturwissenschaft»

interessierten Leser von Anfang an fesselt.

Die Darstellung^ selbst ist wissensdiafllidt

korrekt^ aber frei ron Fachausdrücken
und für jedermann Terständlidh.

Denn das war der Leitgedanke, den der Verfasser stets

im Auge behielt: Nur das zu schreiben, was jeder

wissen kann, und sich auf das zu beschränken, was

jeder wissen muß, der unserer Zeit und ihren revo-

lutionären Erkenntnissen nicht verständnislos gegen-

überstehen, sondern sie voll Freude miterleben will.

Durch strenge Objektivität und häufige Betonung des

hypothetischen Charakters der meisten wissenschaft-

lichen Anschauungen trägt der Verfasser den Gefühlen

aller Leser, auch der religiös eingestellten, Rechnung.

Das Schlußkapitel beispielsweise zeigt, daß der Mensch

zwar naturgeschichtlich mit den Affen und Menschen-

affen eine Gruppe — die der Primaten — bildet, daß

er aber keineswegs von den Affen stammt. Affen und

Menschenaffen sind eigene Entwicklungsformen; die

Primaten, die später zum Menschen woirden, haben

schon vor Jahrmillionen andere Wege eingeschlagen.

— Wohltuend wirkt der optimistische Grundton, der

das ganze Buch durchzieht. So ist die Lektüre nicht

Last, sondern Lust, denn das ganze Geschehen rollt

ab wie ein spannender Film. Titel:

Das grosse Epos der Natur

Motto: «Der größte Schatz der Menschheit ist das

Wunder der Welt».

Das ZirkulaCicmBsystein einer Kerze

Über einer Kerze steigt die Warmluft auf (Luftdruck-Minimum), kühlt sich ab, wird hierdurch
schwer und sinkt (Luftdruck-Maximum). Durch den Aufstieg der Warmluft bildet sich ein
Vakuum, in das die niedergestiegene Kaltluft einströmt (Wind). Legt man hinter die Kerze

eine Kugel, so hat man das Modell der Luftzirkulation über dem Erdball

Die Werkzeuge, die die Landschaft formen I : Der Gletscher

Das Eis des Gletschers hobelt in gemächlichem Tempo die Hänge zwischen den Firnen zu
Hochtälern aus

II



Ell^f WORT ÜBER DEN AUTOR

Die Funktionen der Vitamin«

Von der Blüte zur Frucht

Nur ilic bestäubte Blüte liefert eine Frucht. Oben:
Schicksal der iinbestäubten Bhite. — Unten : Nach
der Bestäubung (hirch die Biene (i) schwillt der
Fruchtknoten am Grund des Empfängers (2). Die
Eizelle entwickelt Embryonen (3), zu deren Schutz
und Ernährung sich die Frucht mit Fleisch und Schale
umgibt. Der von der Frucht angelockte Vogel ver-

schleppt die Embryonen, die man fälschlicherweise

Samen nennt (4)

l'Jii Werk wie «Das Buch der Xatur»
fffordert einen Autor, der anschaulich und
bildhaft denkt und schreibt. Natürlich muü
(lieser Autor zugleich alle Gebiete der Xatur-
wissenschaften von Grund auf kennen. Aus-
serdem muß er imstande sein, plastische

Milder zu entwerfen; denn das Thema ver-

langt eine reichhaltige, eigens für den Laien
geschaffene Illustration, die die Vorstel-

lungskraft des Lesers beflügelt. — Men-
schen, die diese Fähigkeiten besitzen, gibt

es nur ganz wenige in unsern Tagen. Der

X'crfasser des vorliegenden liuches, Dr. Frit/

Kahn, ist einer derselben. Schon sein Erst-

lingswerk «Die Milchstraße», das 33 Auf-

lagen erreichte, war ein sensationeller Er-

folg. Sein Standardwerk «Der Mensch»,

(las die Bilanz der Menschenkunde von

heute zieht, verrät nach dein Urteil der

Kachwelt in jeder Zeile ein wahrhaft stu-

pendes Wissen. Der Autor ist auch ein

Meister der Sprache, der selbst äußerst

komplizierte Vorgänge für jeden verständ-

lich darzustellen weiß.

AUS DEM INHALT DES ERSTEN BANDES
i:rNter Teil. Das Weltbild der

nioderneit Ph^^siks

Raum und Zeit /

Kraft und Stoff.

1. Raum und Zeit. 2. Der Weltstoff der

klassischen Physik. 3. Der Weltstoff

der modernen Physik: Das Elektron als

Elementareinheit. 4. Die Substanz-Ener-

gie: Die Ablösung der Naturkräftc

Xewtons durch die Feldtheorie. Die

durch die Energie der Maßen bewirkte

Krümmung des Raumes. Der durch den

Wechsel der Energie bewirl#te Wechsel

der Massen, der Maßstäbe und der Zeit.

5. Das Atom: Die Atommodelle. Das
periodische System der Elemente. Der

Kern des Atonns und die Befreiung der

darin schlummernden Energie. 6. Die

Strahlung: Licht, Ultraviolett und Rönt-

genstrahlen entstehen durch Elektronen-

sprünge. Zwei wissenschaftliche W^un-

derleistungen : Die von Balmer vor 100

Jahren errechnete Leiter der Elektronen-

sprünge und ihre Entzifferung durch

Niels Bohr. Radioaktivität. Gamma-
strahlung. Kosmische Strahlung. Die

Doppelnatur des Lichtes: Welle und

Photon. Das neue Weltbild der Quanten-

lehre.

Zweiter Teil* Der Himmel.
1. Die Arbeitsmethoden der modernen

Astronomie. 2. Die Einheiten des Uni-

versums: W^eltinseln vom Typus unserer

Milchstraße. 3. Das «Universum»: 100

Millionen dahintreibende Weltinseln. Die

Hypothesen vom Explodierenden Llni-

versum, vom Pulsierenden Universum,

vom sich Erneuernden Universum. 4. Die

Einheiten der Milchstraßen: «Sonnen»:

Der Leitgedanke der modernen Stern

-

forschung: Die Theorie der Gasbällc.

Die Quelle der Sonnen-Energie: Aus
Protonen Helium. Das bewegte Leben

des Sonnenballs. 5. Die Sterne: Einzel-

sterne, Doppelsterne, Sternhaufen. Die

Natur der Sterne. Neue Sterne: Berichte

von Geburt und Tod im Universum.

Die Bewegung der Sterne und ihr Le-

benslauf. 6. Das Planetensystem: Ent-

stehung, Struktur, Zwerg- und Riesen

-

planeten, Planetoiden, Kometen, Meteore.

7. Die Erde, ihr Mond und seine Rätsel-

wclt.

.S

Dritter Teil. Die Erde.
]. Der Bau des Erdballs: Herkunft,

Alter, Größe, Gewicht und Aufbau der

Erdkugel. 2. Das steinerne Buch der

Erdgeschichte. Seine Kapitel: Die Epo-

chen. Seine Blätter: Die Schichten. Seine

Bilder: Die Fossilien. 3. Die unruhige

Erdkruste. 4. Die schwimmenden Kon-

tinente: Die Länder der Gegenwart sind

Bruchstücke großer Urkontinente. Die

Kontinentalbcwegungen der Vergangen-

heit: Laurasia und Gondwana kämpfen

um den Äquator. Die Kontinental-

bewegungen der Gegenwart: Afrika zer-

reißt, Amerika schwimmt westwärts,

Polynesien zerstreut sich. Das unter-

gegangene Atlantis — Realität oder

Mythos? 5. Die Luft und ihr Zirku-

lationssystem. 6. Das Wasser. Das

Wasser steigt in die Atmosphäre auf:

Endstation Wolke. Das hochgestiegene

Wasser reist als Zyklon dahin und kehrt

als Regen zur Erde zurück. Das W^as-

ser sickert durch die Schichten und

gelangt zur Bodenstation «Grundwasser».

Das Wasser erreicht die Endstation

seiner Rundreise: Das Meer. Die Wet-

terkarte. 7. Das Land und sein Kampf
gegen die Mächte der Zerstörung: Die

Schwerkraft, das Wasser, der Wechsel

der Temperatur, der Wind. Das Pro-

dukt des Trockenwindes: Die Wüste.

Vierter Teil. Da§ Leben.
1. Vom Elektron zum Molekül. 2. Von»

Molekül des Kohlenstoffs bis zum Eiweiß-

Mosaik. 3. Xoui Eiweißmoickül zum
X'irus: Micellen, Flüssige Kristalle. Das

llalb-Lebewesen Virus, i. Vom Proto-

plasma zur Zelle. 5. Die Erhaltung des

Zelltyps durch die Vererbung: Der
hypothetische Träger der Vererbung,

(las Gen. Die Gene verteilen sich nach

Kegeln, die Pater Mendel entdeckte:

Die Mendelschen Gesetze. Die Gene

lassen sich durch die Stanunbäunic der

Geschlechter verfolgen. 6. Die Ver-

änderung des Zelltyps durch Milieu und
Mutation: Macht und Grenzen der Ver-

erbung. Die größte Entdeckung des

Jahrhunderts auf biologischem Gebiet:

Der Quantensprimg im Gen, die Muta-
tion, die lang gesuchte Ursache für den

«L'^rsprimg der Arten». Die Bedeutung
der Mutation für die Entwicklungs-

geschichte des Menschengeschlechts.

Pflanze und Insekt II: Die Nektarblüte

bietet dem Insekt an Stelle des kostbaren Pollens parfümierten
Zuckersaft. Linke Blüte im Zustand der Männlichkeit: Die Pollen-

büchsen stehen lioch, der empfangende «Stempel» tief. Die Biene
wird mit Pollen eingestäubt. Rechte Blüte im Zustand der Weib-
lichkeit: Der Stempel ist hochgewachsen; eine ankommende Biene

wird mitgebrachten Pollen am Stempel abladen

ALBERT MÜLLER VERLAG, AG., RtSCHLIKOrV-ZÜRICll
AUSLIEFERUNG FÜR WESTDEUTSCHLAND: KOMMISSIONSHAUS ERNST PFISTER, KONSTANZ

Die Lebensgeschichte der Perle

beginnt im Rochen (i). Larven von Bandwürmern des Rochens (2) kriechen in Muscheln (3) und verwandeln
sich hier (4, 5). Manche dieser Larven werden von Trypanosomen befallen (6), und nun entwickelt sich zur

Abkapselung der vergifteten Larve die Perle (7)

II 1^1 I I



DAS BUCH DER NATUR
AUS DEM INHALT DES ZWEITEN BANDES

llr^tc^r leil. Die Pllany.e.

I. Die (jrhurt des l.rhnis vor 1200

Millionen .I.ihren. 2. Die Ilalb-

I.chrwesen : \'irrn und M/iklcrio-

|)lwigen. Symbiose. Die liakterien.

Die Fadenj)i]ze. l'norganisierte Pilz-

ketten: Die Ilefepilze, die r'undgrnbe

der Vitamine. Organisierte I'ilzkctten :

Die Schimmelpilze, die Produzenten

der Penizilline. 3. Chlorophylla, das

^riin farbige Lebewesen, die Pflanze.

Pfl.'inzen/elle und Tierzelle. Die ein-

helligen Pflanzen. Dnrrli Arbeits-

teilung der zusammenlebenden /ei-

len entstellt der erst«? <''()rganismus»,

und mit der Arbeitsteilung erscheint

der «Tod». Die Lebensuhr des Plas-

mas muß von Zeit zu Zeit aufge-

zogen werden; sie veranlaßt die

GescJiöpfe, sich zu paaren. 4. Die
Pflanze entsteigt dem Wasser. Erstes

Stadium: Die Flechten. Die Amphi-
bien des Pflanzengeschlechts: Farne,

Moose, Schachtelhalme. 5. Die Pflanze

der (jcgenwart. «Das entdeckte Ge-
heimnis» des Wachstums. Der erd-

silchtigc Teil der Pflanze: Die
Wurzel. Der erdfliichtige Teil der
Pflanze: Der Stamm. Das Holz.

Nach der gerollten Nadel erscheint

das entfaltete Blatt. Die erste Blüte,

ein «Tannenzapfen». Der Zapfen wird
weich und schaukelt als Quaste im
Wind. Der Pollenregen. 6. Pflanze
und Insekt: Die Insekten werden
durch Haub des Pollens zu Mittlern

der Befruchtung. Um den Raub des
Pollens zu erleichtern, kehrt die

Blfite sich um und wird zu einem
mit Pollen gefüllten Teller. Die
Blüte bietet dem Insekt anstelle des
kostbaren Pollens billiges Zucker-
wasser und wird so zur Nektarblüte.
Die Blüte wählt die Insekten aus.

Die Blüte bewirtet das Insekt, in-

sultiert das Insekt, fängt das Insekt,

frisst das Insekt. Wenn kein Insekt
kommt, »miß die Blüte sich selbst

befruchten. 7. Früchte und wSamen:
Die Blüte verwandelt sich in die

Frucht. Die Frucht streut ihre Sa-
men ans. Die letzte Frucht der
Pflanze: Der fruchtbare Boden.

Zweiter Teil.

Das wirbellose Tier.
1. Amoeba Proteus, das Wechseltier.

Die Amiiben des Menschenkörpers —
die Leukozyten. Biogenesis — der
Ariadnefaden im Labyrinth der Ent-
wickln ngsgcschichte. Amöben bauen
Häuser aus Kalk und Glas: So wer-
den sie zu Kreidetieren und Radio-
larien. Das Plankton, die im Meer
dahint reibende Schwebewelt, und sein

Massensterben. Das Massengrab am
Meeresgrund und die Schaufler des

Leichensehutts. Die Organisation wird

nach innen verlegt, und es entsteht das

Infusor. Infusorien greifen Infusorien

an. Infusorien greifen Großtiere an

und werden Symbionten und Parasiten.

2. Die Einzeller vereinigen sich zu

Kugeln, die sich zu zweischichtigen

Bechern einstülpen: Polypen. Aus
den Polypen entstehen dreischichtige

Bechertiere: Korallen. Durch Ar-

beitsteilung entstehen aus Kolonien

Polypenstaaten. Der Polypenstaat

löst sich vom Boden und treibt dahin

als Qualle. 3. Ein erstes Ereignis von

welthistorischer Bedeutung: Quallen

führen die Zweiseiten-Svmmetrie ein

und werden durch Kriechen Würmer.
Der Becherwurm, der Stammvater
der Würmer. Ein zweites Ereignis

von welthistorischer Bedeutung: Der
Durchbruch des Darmes, die Geburt
des «Höheren Tieres». 4. Die Mol-
lusken. Ein gewundenes Tier und
seine gewundene Geschichte: Die
Schnecke. Die Muschel und der

Krankheitsherd in der Muschelschale:

Die Perle. Die Tintenfische — Mei-
sterstücke der Natur. 5. Ein drittes

welthistorisches Ereignis: Der Wurm
gliedert seinen Körper in «Segmente»,
streckt Füße vor und wird durch
Teilung des Körpers in drei Sek-
tionen zum «Insekt». Die Jugend-
geschichte des Insekts: Metamor-
phosis. Das fertige Tier — ein Tier
mit einem Panzer als Skelett. Das
Insektenbein, wandelnd und wandel-
bar. Das verwandelte erste Bein-
paar: Die Fühler. Die verwandelten
nächsten Beinpaare: Die Mimdwerk-
zeuge. Die ersten Flieger der Welt-
geschichte steigen auf. Das Auge
des Insekts: 20 000 Facetten. Stimme
und Gehör. Mimikry. Das Insekt als

Erfinder. Die eingeborene Intelligenz

«Instinkt». Der Insektenstaat. Die
Sprache der Insekten. 6. Spinnen
und Krebse: Die acht Charakteri-
stika der Spinne. Das Spinnennetz.
Die \Vasserspinne. Die Krebse.

Dritter Teil. Das Wirbeltier.
1. Der Fisch: Der Ursprung der

Wirbeltiere — noch ungekLärt. Die

erste epochale Erfindung: Ein Ske-

lett aus lebenden Zellen und das

hierdurch geschaffene Modell 1 des

Wirbeltiers, der Amphioxus. Die

zweite epochale Erfindung: Das pla-

stische Baumaterial Knorpel und das

Modell 2 des Wirbeltiers, das Neun-
auge. Die dritte epochale Erfin-

dung: Der mit elektrischen Strömen
arbeitende Muskel und das Modell

3 des Wirbeltiers, der Knochenfisch.

Die ersten Modelle: Panzerfische —
mißglückt und ausgestorben. Die spä-

teren Modelle: Fahrzeuge in Strom-
linienform mit und ohne Schwinun-

blasen. Sind Fische stumm? Sind

Fische dumm? Sind Fische kalt?

2. Das Ami)hibium. Der Stanun-

vater der Eandwirbeltiere: Der Qua-
stenflosser. Die Flosse wird zur fünf-

fingerigen Hand. Die Glanzzeit der

Amphibien. 3. Das Reptil. Eine

epochemachende Erfindung: Die

wasserdichte Eischale. Das Imperium
reptilorum. Die Riesenreptile schw lu-

den. Der schmähliche Rest von heute.

4. Der Vogel. Die Schuppe wird
zur Feder, und es entsteht das ge-

fiederte Reptil, der Vogel. Die sechs

Typen der Vögel. Gesang und Spra-
che. Die Hochzeitsriten der Vögel.

Vogel-Ei und Vogel-Nest. Vogel-Ehe
und Vogel-Eltern. Die jahrzeitliche

Wanderung der Vögel. Die Pingu-
ine — ein Vogelßtaat am Südpol.

5. Das Säugetier. Die epochema-
chende und für die Säugetiere cha-

rakteristische Erfindung: Das Gebiß.

Modell 1 des Säugetiers: Das Klo-

akentier, das noch Eier legt. Modell

2 des Säugetiers: Das Beuteltier, das

Embryonen gebiert. Die Geschichte

der Säugetiere: Das bescheidene Al-

tertum, das glanzvolle Mittelalter, die

Gegenwart oder der schmähliche Rest.

Vierter Teil. Die Primaten.
1. Die niederen Primaten — die

Affen. Die Hirntiere kommen! Ma-
dagaskar schwimmt davon und mit

ihm das Geschlecht der Halbaffen
(Hirnhöhle 100 ccm). Südamerika
schwimmt davon und mit ihm die

Affen der Neuen Welt (Hirnhöhle

150 ccm). Die Affen der Alten Welt
(Hirnhöhle 200 ccm). 2. Die höheren

Primaten — die Menschenaffen
(Hirnhöhle 400 ccm). Ein kletternder

Menschenaffe, der Gibbon. Die drei

gehenden Menschenaffen. 3. Der
höchste Primate — «Mensch». 25

Millionen Jahre zurück: Ein men-
schenähnlicher Primate im mittleren

Tertiär. 6 Millionen Jahre zurück:

Affenmenschen in Afrika, die Feuer
und Knüppel benutzen. 1 Million

Jahre zurück: Affenmenschen in

Südasien, die ihre Toten nach einem
Ritual bestatten. Der Reichtum
der früheren Typen: Riesen und
Zwerge. 600000 Jahre zurück: Das
Hinterhirn nimmt zu, und es er-

scheint der Neandertaler Barbar.

100000 Jahre zurück: Das Vorder-
hirn nimmt zu, und es erscheint der

Homo sapiens, der Mensch der Eis-

zeit. Die Menschen-Rassen der Ge-
genwart. Aus Rassen werden Völker.

Der moderne Mensch im Licht der

Naturwissenschaft.

Der Baa der Biene

(i) Panzer mit Atemöffnungen, (a) Der grösste der Luftsäcke. (3) Das Nervensystem. (4) Der Magen. (5) Das an der Decke hängende Herzrohr. (6) Das Gehirn mit den

drei Stirnaugen und den beiden grossen Neuaugen. (7) Der Stechapparat. (8) Der Geschlechtsapparat

So
künstlerisch und originell,

So
plastisch und lebendig,

So
dramatisch und liebevoll

sind die Bilder des Werkes gestaltet,

die zum grössten Teil nach eigenen

Entwürfen des Verfassers hergestellt

wurden

ALBERT MÜLLER VERLAG, AG., RÜSCHLIKON-ZCH.

ALBEKT MtLLER VERLAG, AG., RÜSCIILIKON-ZÜRICH
AUSLIEFERUNG FÜR WESTDEUTSCHLAND: KOMMISSIONSHAUS ERNST PFISTER, KONSTANZ

Stammbaum der Säugetiere

Die Säugetiere stammen von einem Insektenfresser, der ein Raubtiergebiss

von ungefähr gleich hohen Zähnen besass (unten). Die Raubtiere (Hnks) ent-

wickelten die mittleren Reisszähne, die Pflanzenfresser (rechts) die hinteren

Mahlzähne. Jene Pflanzenfresser, die Körner und Wurzeln fressen, sind klein

geblieben und wurden «Nagetiere». Jene, die Blätter fressen, wurden hoch-

beinig wie Reh, Pferd und Girafle. Die in die Äste kletterten und hier von

«Gemischter Kost», Blättern, Früchten, Insekten, Vögeln und kleinen Säuge-

tieren leben, entwickelten das Mischgebiss der Primaten
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Das Leben der Tintenfische

(i bis 4) Die Urzeit mit der Tendenz de» Schalenbaues, (5 bis 6) Mimikry, (7 bis lo) Kampfmethoden mit Licht und Tinten, (11 bis 14) Liebesleben

Das Werk eignet sich

vor allem für

Kurz gesagt

I

(

(

Lehrer, die damit endlich ein leichtverständliches Vorbereitungswerk für den Unterricht erhalten.

Eltern, die ihren Kindern nicht ständig auf Hunderte von Fragen Antwort schuldig bleiben wollen.

WIssenHclurstiKe aller Aiter§kia§§eii, die es satt haben, als Unwissende auf dem Gebiet der

Natur betrachtet zu werden. Dieses Buch gibt den Wissensdurstigen auf ihre Fragen klare Antwort.

Es ist ein Werk, da§ man be§itzen inu§s, um es immer wieder befragen zu können,

ein Werk, das nicht nur einmal sondern ungezählte Male aufklärt, bildet und erfreut.

BESTELLSCHEIIM Der Unterzeichnete bestellt hierdurch zur Lieferung durch die Buchhandlung

Ex. Dr. Fritz Kahn, DAS BUCH DER NATUR, Bd. I und II

zum Subskriptionspreis von Fp. 75.90 für bis zum 30. September 1952 vorausbestellte Exemplare. Auf Bd. I, der An-

fang Juli 1952 erscheint, entfallen Fr. 34.30, auf Bd. II, der im September 1952 erscheint, entfallen Fr. 41.60. (Preis

nach Ablauf der Subskriptionsfrist, also nachdem 30. September 1952, Fr. 83.20). — Das Werk wird nur komplett

abgegeben. Die Abnahme des I. Bandes verpflichtet daher zur Abnahme des II. Bandes.

Jeder Band ist sofort nach Erscheinen zu liefern. Der darauf entfallende Betrag ist durch Nachnahme zu erheben* / wird gleichzeitig auf

Postcheckkonto überwiesen* / ist in Rechnung zu stellen* * = Nichtgewünschtes bitte streichen!

Name :

Ort und Datum: Strasse:

ZUR LIEFERUNG DES WERKES EMPFIEHLT SICH
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Exakte Geheimnisse:

Hans Joachim Bogen
Knaurs Buch
der modernen Biol

1—20. Tausend

Mit einem Geleitwort von Nobelpreisträger

Professor Dr. Adolf Butenandt

Schutzumschlag von W. Freitag / E. Schaer und

Klaus Bürgle

336 Seiten mit 228 meist farbigen Abbildungen

von Klaus Bürgle

Format 15,5 x 22 cm. Register

Leinen DM 19,80

Erscheint in 12 Ländern

X

Erscheint im Juli

Ober den Autor:

Piof. Dt. Hans Joachim Bogen, 1912 in Zeitz

geboren, lehrte ah 1943 an den Universitäten

Freiburg i. B., Göttingen und Marburg. Seit 1955

ist er Direktor des Botanischen Instituts und
Gartens der Technischen Hochschule Braun-

schweig. Seine Arbeitsgebiete sind Zellphysiologic

und Molekularbiologie.

Ein schlagender Beweis für die Richtigkeit der

völlig neuen, ebenso überraschenden wie

überzeugenden Konzeption der Reihe »Exakte

Geheimnisse« ist ihr großer Erfolg im in- und
ausländischen Buchhandel. In Wort und Bild

vermitteln die Bände auf temperamentvolle

Weise die notwendigen Kenntnisse, die

jedermann zum Verständnis unserer von der

Wissenschaft geprägten Welt braucht.

Der dritte Band entschlüsselt die Geheimnisse

der modernen, genauer, der modernsten Biologie.

Im Mittelpunkt steht die klare, fesselnde

Schilderung der »Lochkarten des Lebens«, jener

Nukleinsäuren, die als »Code aus vier

Buchstaben** alle Lebensvorgänge bis hin zu

denen der Vererbung steuern. Die Funktion

der »Buchstaben« üben Moleküle aus. Zu den

Erkenntnissen der Molekularbiologie, des

jüngsten Zweiges der Biologie, führt uns ein

Forscher, der selbst auf diesem Gebiet tätig ist.

Professor Bogen verfügt über die glückliche

Begabung, allgemeinverständlich darzustellen,

was seine Wissenschaft erarbeitet hat. Er erzählt

von den geheimnisvollen DNS- und RNS-
Molekülen, die als die Urheber der Gestaltenfülle

alles Lebens erkannt worden sind, von

»Gedächtnismolekülen«, von den erst vor

kurzem entdeckten Feinstrukturen der Zelle.

Selbstverständlich werden auch Fragen erörtert,

die die Tagespresse aufwirft: Ist Krebs durch

Gewebeübertragung heilbar? Lassen sich Organe

auf andere Menschen übertragen? Gibt uns die

Molekularbiologie tatsächlich schon die Möglich-

keit, in das Lebensgefüge lenkend einzugreifen?

Und: Wohin entwickelt sich der Mensch?

Der Themenkreis reicht vom urzeitlichen

Entstehen des Lebens bis zum »Leben aus der

Retorte«. Der Leser staunt, wie verständlich

Wissenschaft sein kann.

Bisher erschienen in der Reihe

Exakte Geheimnisse (Auflage 200 000):

Knaurs Buch der modernen iVlathematiic

von Walter R. Fuchs. Mit einem Geleitwort

von Prof. Dr. Hermann Bondi

Knaurs Buch der modernen Physilc

von Walter R. Fuchs. Mit einem Geleitwort

von Nobelpreisträger Prof. Dr. Max Born

In Vorbereitung:

Knaurs Buch der »Denicmaschinen«

Knaurs Buch der modernen Chemie

Kurztext für ihre Werbung:

Der dritte Band der international erfolgreichen

Reihe »Exakte Geheimnisse« berichtet über den

modernsten Zweig der Lebensforschung, die

Molekularbiologie. Ihre Erkenntnisse werden die

Zukunft der Menschheit nicht minder ein-

schneidend beeinflussen als die der Atomphysik.
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Knaurs Naturgeschichte in Farben

Fritz Kahn
Der menschliche
Körper

1

1 —20. Tausend

Aus dem Amerikanischen übersetzt und
bearbeitet von Otfrid Butenandt

Schutzumschlag von Herbert Carl Traue

288 Seiten mit 335 Abbildungen,

davon 35 in Farben

Format 21,5 x 27,8 cm. Register

Leinen in Schuber DM 45,—

Originalausgabe: The Human Body

(Random House, New York)

Erscheint außerdem in England,

Frankreich, Italien

Erscheint im August

Über den Autor:

Dr. med. Fritz Kahn, geboren 1888, ist der Senior

der naturwissenschaftlich-medizinischen

Sachbuch-Autoren. Schon 1914 schrieb er sein

erstes Buch. Besonders bekannt wurde Fritz Kahn
durch Aufsätze und Bücher über Bau und
Funktion des menschlichen Körpers, für die er

selbst die eindrucksvollen Illustrationen entwarf.

Wenn Sie dieses Buch aufschlagen, geraten Sie in

den Sog eines Abenteuers, das genauso erregend

ist wie der Weltraumspaziergang eines

Astronauten. Welche Unendlichkeiten!

Blutgefäße, unzählbar wie die Sterne,- 25 Billionen

Blutkörperchen, die uns durchströmen,-

200 Millionen feinster Röhrchen, die Luft in

unsere Lungen leiten.

Welche erfindungsreichen Konstruktionen

:

Das Pumpwerk Herz, die Kanalisation des

Kreislaufs, die Doppelkamera des Auges, ja

selbst das Lid mit seinem eingebauten Moskito-

netz aus Wimpern und automatischer

»Scheibenwaschanlage«. Und erst das Gehirn!

200 Millionen Zellen; ein Organismus, dessen

Gedankenketten Kettenreaktionen chemischer

Substanzen sind, die in jeder Sekunde 120mal

aufblitzen, rasender als die Lämpchen eines

Computers.

Welch ungeheures Geschehen: Die unermüdliche

Produktion innerer Säfte — eine riesenhafte,

von Millionen Arbeitern betriebene, pausenlos

tätige Fabrik; das Ausschwärmen der weißen

Blutkörperchen zu >»wunden Punkten«, um
feindliche Bakterien zu vernichten. Eine Sekunde

in der Welt der Atome, aus denen wir gemacht

sind, ist so voller Ereignisse wie ein Jahrhundert

im Leben der Menschheit.

Der lebendige Text und die farbigen Bilder, vor

allem die dynamischen Zeichnungen, machen das

Werk zu einem Hausbuch, das seinesgleichen nicht

hat. Sie werden es auf dem Tisch liegen lassen,

damit auch die Söhne und Töchter es anschauen

und lesen. Denn die Ehrfurcht vor dem Leben, die

dieses Buch schuf, findet auch die rechten Worte

der Deutung von Geschlecht und Zeugung:

200 Millionen »Lose« werden in jedem Liebesakt

geworfen, doch nur ein einziges wird gezogen,

um neues Leben auszulösen. Welch ein Aufwand,

damit wir sein können, was wir sind.

Bisher erschienen in der Reihe

Knaurs Naturgeschichte in Farben:

Die Erde Von Kirtley F. Mather
Tierleben Von Marston Bates

In Vorbereitung:

Das IWIeer Von Robert C. Miller

Kurztext für ihre Werbung:

Nichts ist faszinierender als das

Wunder der menschlichen Existenz.

Außergewöhnlich instruktive Abbildungen

und der lebendige Text entschlüsseln den

komplizierten Organismus, seine unendliche

Vielfalt und funktionelle Präzision. Reifen

Menschen wie der Jugend die Geheimnisse

deutend, bereichert es alle um die heute oftmals

bedrohte Ehrfurcht vor dem Leben.
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